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1

I.

©nifrijftiumgcn its (Dbfrlani>f$gcririjts.

A. in (£ i o i l f a cf) e n.

1 .

3nr Uttslfgnng bes Itri. 53 Hbf.2 $.@.(5.

®ie Seflagte, eine ein ißfanbgefchäft betreibenbe girma

in 9t., bat i*1 bet 3eit »om Sluguft 1893 bis Januar 1896

üonbem in 9t. anfäjjigen ©chneiber 2B. U. eine grofje 2lnjaf)l

non fettigen KleibungSftücfen unb Kleiberftoffen je gegen |»n*

gäbe fleinerer Darlehen unb unter Söahrung ber gefehlten

formen ju gauftpfänbern erroorben. 3n ber golge fteUte

ftd) fjeraus, ba§ U. bie bei ber '-Befragten oerpfänbeten ©egen=

ftänbe bem Kläger entroenbet I>atte
;

unb eS ift U. roegen

fortgefegten ®iebftaf)I§ jum 9tacf)teil beS Klägers butcf) Urteil

ber ©traffammer beS K. £anbgerid)tS Tübingen nom 24. ge»

bruar 1896 mit 3u (hthauSfttafe belegt roorben. $)aS 33er=

fahren gegen bie Inhaber ber beflagten girma toegen Hehlerei

ift eingeftellt roorben. 2luf Klage beS Klägers ift bie 93e=

fragte jur Verausgabe ber noch in ihrem ißfanbbefig befind

liehen unb ber oon ihr in öffentlicher ißfanbauftion oer*

ffeigerten, aber hiebei oon ihr felbft erfauften KleibungSftücfe

oerurteilt roorben. 2luS ben

©riinb en

be§ SerufungSurteilS

:

©egenübet ber an fid) begrünbeten SinbifationSflage

beS Klägers — als SigentümerS ber im Streit befangenen

Jaiirbü^ev für fflilrttembirg. Stecbtopfleat, X. J. 1
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2 ©ntfcßeibungen bes DberlaubeSgericf)t§.

©egenftänbe — beruft ficß bie Veflagte jur Vegrünbmtg eines

ißr jufteßenben roirffamen ffauftpfanbredjtS an biefen ©acßett

unb jur ©ntfräftung be§ ©igentumSanfprucßS auf bie Ve=

ftimmung be§ 2trt. 53 2 bes ißfanbentroicflungS = ©efeßes.

3)iefe§ ©efeß beftimmt, baß gegenüber bem 2lbfonberung§=

anfpmcß be§ ©igentümerS einer beroegticßen ©acße, bie oon

einem nicßtberecßtigten dritten ju ^auftpfanb befteltt

roorben ift, ba§ £ftecf)t be§ ffauftpfanbgläubigerS „unoerteßt

bleiben" fotl, wenn es in gutem ©tauben unb unter be-

fcßroerenbem $itet oon ißm erroorben roorben ift.

2)ie Berufung auf ben tjier bem gutgläubigen ipfanb=

befißer geroäßrten geferließen ©cßuß fantt an fief) aud) ber

Veftagten nießt oerroeßrt roerben. ®ie Slnnaßme, baß im

VerßältniS ju geftoßtenen ©aeßen biefer ©cßuß grunb=

fäßließ auSgefcßloffen fei, läßt ßcß, roenn fte aueß ber neueren

StecßtSentroicflung entfprießt, uom ©tanbpunft bes jur 3e't

gettenben SBürttembergifcßen ißfanbrecßtS ni(ßt rechtfertigen.

SBeber ber SBorttaut jener ©efeßeSbeftimmung nod) bie ißr

ju ©runbe tiegenben gefeßgeberifeßen Vorarbeiten taffen einen

©runb ju einer berartigen Unterfcßeibung erfennen, unb es

ift benn aud) bie Stnroenbbarfeit jener Vorfcßrift auf ge=

ftoßtene ©aeßen oon ber ©efeßeSauSlegung nirgenbs in 3roeifet

gejogen »)•

3:ßatfä(ßtid) fteßt nun im oortiegenben ffalle feft, baß

fämtlicße ißfanbgefcßäfte ber Veftagten mit U. unter SBaßrung

ber gefeßtießen formen einer ffauftpfanbbeftellung abgefeßtoffen

roorben ftnb. ift aueß fein ©treit barüber, baß bie in

ffrage fteßenben ©egenftänbe bureßroeg unter befeßroerenbem

Sitel (gegen Eingabe oon 2)arteßen) oon ber Veflagten er=

roorben roorben ftnb. 3)ie ©ntfeßeibung ßängt baßer, foroeit

es ficß um bas Vefteßen eines roirffamen Jauftpfanbrecßts

auf feite ber Veftagten ßanbelt, auSfcßüeßticß oon ber {frage

ab, ob fteß bie Veflagte beim ©rroerb jener ©egenftänbe in

gutem ©tauben befunben ßat?

1) 3krgt. 2B ä cß t e r , ©rörterungen
, §eft I <5. 260. fiang,

Sacf)enred)t 83b. II § 199 I, 3’ff- 1, »
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A. in ©iotlfadjen. 3

(@§ wirb nun bargelegt, bajj 93eflagte nicht g e w u
fj

t

hat ober baoon überjeugt war, baf} U. bie oerpfänbeten

©adjen auf unrechtmäßige SBeife erworben habe, fobann wirb

fortgefahren): Slllein wenn aud) anjune^men ift, baß ftd) bie

Seflagte roirflid) im Qrrtum über bie 2lrt unb SBeife, wie

U. in ben Söefi^ ber oon ihm oerpfänbeten Sachen gelommen

war, befunben fiat, fo ift bod) bamit bie 3rrage nad) bem

33ori)anbenfein guten ©lauben§ auf feite ber Seflagten nod)

nicht entfd)ieben. 3Bo e§ fid) um ©rroerb oon Steckten tjaw

beit, fann nad) anerfannten 9ted)t§grunbfät}en nid)t fd)led)t=

weg jeber Irrtum, fonbern nur ber entfdjulbbare, nicht auf

grober 3-at)rläffigfeit beruhenbe berüctfidjtigt werben unb bem

$rrenben ju ftatten fommen. tiefer ©aß ift, fpejiell in

feiner Slnwenbung auf ben ©d)ut) be§ 58efitjer§ einer ©ad)e

gegenüber bem ©igentümer, tjeutjutage, wie fc^on ber 33or=

ridjter be§ Stäheren bargelegt t>at , in ®oftrin unb ißrajrte

faft allgemein anerfannt unb aud) bei gegenwärtiger @nt=

fd)eibung ju ©ruttbe ju legen.

$m oorliegenben galt fommt nun in 3lbfid)t auf bie

@ntfd)ulbbarfeit ben $rrtum§ ber iBeflagten unb ba§ 93or=

fjanbenfein guten ®lauben§ auf ihrer ©eite Stachftehenbeä

in Öetradjt:

3tad) § 21 ber SJtinifterialoerfügung oom 15. ÜDtärj 1882,

welche ihre gefeßtiche ©runblage in § 38 ber 9feid)3gewerbe=

Orbnung hat, ftnb bie ißfanbleiljer oerpflicf)tet, oor 3lbfd)luft

oon ^ßfanblei^oerträgen ftd) barüber ju oergewiffern, ob ber

Sßerpfänber jur Verfügung über ben ©egenftanb berechtigt

ift ;
auch finb fte, wenn Umftänbe oorliegen, bie ben Inhaber

be§ recht^wibrigen ©rroerbs) oerbädjtig erfdheinen laffen, ge-

halten, bie bezüglichen ©egenftänbe anjuhalten unb ber ißolijei

abjuliefem.

®em ^Jfanbteiher ift bamit oon ©efetjeäwegen eine ge=

wiffe 3tad)forfd)ung§pfIicht auferlegt, beten Umfang unb S3or=

auSfeßungen atlerbing§ nicht näher begrenjt ftnb, fonbern,

wie bte§ in ber Statur ber ©ad)e liegt, oon ben fonfreten

Umftänben be§ einzelnen galle§ abhängen.

l
*
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4 ©ntfd)eibungcn be§ OberlanbeSgeridjtS.

gm oorliegenben ?^all ift in biefer Vejiebung aus ben

SluSfagen ber geugen im allgemeinen fooiel p entnehmen,

baß oon ben Vertretern ber Veftagten bei 2tnnat)me ber

U.’fcf)en ißfanbobjefte nähere ©rfunbigungen über fjerfunft

unb ©rroerb berfelben ni<±)t angeftellt roorben fmb ;
baß übri*

genS U. fcßon p Slnfang ber ©efcbäftSoerbinbung fiel) freu

mittig bat)in ausgesprochen t)at : er habe bie ÄleibungSftücfe

fetbft gefertigt, bie Stoffe beließe er oon auSroärtS (oon

einem tReifenben), ber $mecf ber Verpfändung fei, fid) pr
Vepßlung einer bringenben ©d)ulb (Selb p oerfeßaffen u. f. n>.

3ln fid) gab nun biefe 2luSfunft U.’S noef) feinen ©runb pm
Verbackt, ba U. felbftänbiger Schneider mar, in beffen Ve=

trieb eS root)t oorfommen mochte, daß er einen pm Verlauf

gefertigten 2lnpg nicht abpfeßen ober roieber prücfpnebmen

in bie Sage fam, roobei e§ bann auch nichts 2tuffaltenbe§

batte, baß er, roenn er gerabe in ©etboerlegenßeit fam, einen

fotzen 2lnpg einftroeiten burcß Verpfändung in einem Seit}*

bauS p oerroerten fueßte.

^nforoeit unb infotange atfo, als firf) biefer ©efcf)äftS=

oerfebr in ben ©renjen oorübergebenber Veteibung einzelner,

in ben ©efcßäftSbetrieb be§ U. einfcßlägiger SBarenpoften

hielt, mar nicht ohne roeiiereS ©runb pr Stnfteltung befon-

berer tfted)erd)en bei Vacßbarn, Vebörben u. f. m. gegeben

unb ift infomeit auch bie ©utgtäubigfeit ber Veftagten nicht

p beanftanben. 3)iefe ©renje mar jeboeb feßon feit Sonu
mer 1894 Übertritten, rcie ber oorliegenbe anerfannte 2luS=

pg auS ben ©efcßäftSbücßern ber Veftagten beroeist. 2Bäb=
renb e§ ftcb ausioeiSlid) biefeS VucßauSpgS anfangs nur um
oereinjette tßfanbgefcßäfte beS 11. mit ber Veftagten banbeite,

bei benen ber Scßulbner in ber meitauS übermiegenben 2tn=

Pbt ber gälte oon feinem Siecht ber üBiebereinlöfung ®e*

brauch gemacht bat» toar feßon feit bem angegebenen 3eit=

punft ber ©efcßäftSoerfebr pnfdjen Veiben in ein mefenttich

anbereS Stadium getreten. Sbatfärfjlid) baffe ftch nun baS

Verhältnis p einem ftänbigen unb regelmäßigen Slbfaßoet*

febr pufeßen Veiben berausgebilbet, mobei U. in oerßältniS*
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A. in (iioüfacficn. 5

mäßig furjen 5roifd)enräumen
,

jeitroeifc alle paar Jage,

einen (geftoßlenen) An^ug, Ueberjießer unb bergt, ber ©e*

ftagten brachte unb biefen unter ber $otm ber ©erpfänbmtg

oeräußerte, tnogegen er eine ©elbjaßlung ert)iett, bie faum

bie Hälfte be§ roaßren 2Bert§ ber @acße erreichte. ©on bem

3Rerf)t ber SBiebereinlöfung bat U. in biefer 3eit nur in ganj

oerfcßminbenben fällen ©ebraucß gemacht, roie roieberum ber

ermähnte Au«pg au« ben ©üdßera ber ©eflagten ergibt;

im übrigen mürben bie ©egenftänbe nach Ilmfluß ber ©er*

faltjeit öffentlich nerfteigert, raobei ber @rtö§ — nach Abjug

ber ®arlehen«fumme, 3^nfen ^ ©infchreibgebüßren unb 33er*

fteigenntg«foften — ju gunften be§ Schutbner« in ber Sieget

feinen ober feinen nennensroerten Ueberfcßuß ergab, ©ine

folcße @efd)äft3gebahrung mar nun bod) fo auffattenb, baß

fte ^eben unb in«befonbere bie 93eftagte, melcße nach ber

Statur ißte« 0^ßfanbteiJ)=)©cfd)äft^ unb nach ben befteßenben

s
JSorfcf)'ciften auf oerfcßärfte 93orfid)t angemiefen mar, oer*

antaffen mußte, ficß gegenüber roeiterer Anerbietungen be§ 11.

jutürf^uhalten, folange ber rechtmäßige ©rroerb nicht glaub*

ßaft gemadjt mar. @« tag bie ^ßatfacße oor, baß U- fort*

bauemb im ©ef© eine« ftet« roieber ftcß ergänjenben Saget«

oon fertigen Äteibern mar, roelcße« er, anftatt e« in ber reget*

mäßigen SBeife burd) offenen ©erfauf in einem Sabett ju

angemeffenen greifen ju oerfaufen, unter ber fpanb in einem

©erfatjgefdßäft ju greifen oerfchteuberte, bie ihn auf . bie

3)auer hätten ruinieren rnüffen. ©ei geringfter Aufmerffam*

feit hätte bie ©eftagte erfennen rnüffen, baß hier befonbere

llmftänbe obroatten, bie ben ^nßaber ber SÖaren oeran*

taffen, ba« £icßt ber Deffentticßfeit $u fcßeuen, unb ihm er*

möglichen, feine SBaren ju greifen abjugeben, bei benen

ein anberer, ber fte auf rebticße SBeife fid) oerfcfjafft hat,

nicßt befteßen fonnte. fpat aber bie ©eftagte gteicfjrooßt über

alte ftcß aufbrängenben ©ebenfen leichtfertig ober in btinbem

©ertrauen ficß ßinroeggefeßt unb oßne ©erfucß emftlicßer

Slacßforfcßung nacß fperfunft unb ©rmerb ber SEBaren immer

neue ©efcßäfte mit U. unter gleich oerbäcßtigen Umftänben
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6 ©ntfdjeibungen bes Cbcrtanbesgeridjts.

abgefdjloffen , fo fann ißr ber ißorrourf grob fafjrtäffigen

Verhaltens nicht erfpart roerben, unb fann if)r bie Berufung

auf guten ©tauben nicfjt ju ftatten fommen. (9tad) 2Biber=

legung einiger ©inroenbungen be§ Veflagten fahren bie ©rünbe

fort): Stedjtlid) ergibt ftd) au§ biefer geftftellung junädjft

bie golge, baß bie Veflagte »erpflid)tet ift, biejenigen U.’fdjen

)ßfanbftücfe, bie fte nod) jetjt in bem urfprüngtid)en )ßfanb=

oerbanb inne t)at, an ben (^Eigentümer t)erau§jugeben. ®iefe

©egenftänbe finb ber Veflagten erft in ber testen ^eit ißreS

©efd)äft§oerfel)r§ mit U. (20. 5luguft 1895 bis 3. Januar

1896) oerpfänbet roorben, an ihnen tjat fte baßer, ba if)r für

bie bejeicßnete 3eit nad) bem 9luSgefüßrten ber gute ©taube

abjufprecßen ift, überhaupt fein gültiges )ßfanbred)t erroorben

;

roeSßalb ber auS biefem 9(ed)t abgeleitete ©inroanb ju oer=

merfen unb inforoeit ber ©igentumSflage beS Klägers ftatte

jugeben ift.

Stnlangenb fobann bie roeiteren Objefte, roelcße bie Ve=

ftagte junäcßft gleichfalls oon U. ju gauftpfanb ermorben,

fobann aber nad) Verfall im 9Beg öffentlichen )ßfanboerfauf§

fetbft als Käuferin ersteigert t)at, fo fragt ficß oor altem, ob

unb inroieroeit burd) biefen nadjträglicßen Vfanboerfauf bejro.

burd) ben faufsroeifen SBiebererroerb biefer Sachen feiten#

ber Veflagten baS urfprüngticße StecßtSDerßältniS beeinflußt

unb geänbert roorben ift. 3)er Stöger hat in biefer Vejießung

gettenb gemacht, baß ein etroaigeS ^auftpfanbredjt ber Ve=

ftagten, fetbft fomeit eS urfprünglid) in recßtSroirffamer 2Beife

erroorben roorben roäre, jebenfatl# burd) ben 'ßfanboerfauf

ertofdjen fei unb baßer bie Veflagte in ißrer nunmehrigen

Stellung als Käuferin einer geftoßlenen Sache — oßne

Sfticfftcßt auf etroaige bona fides auf ißrer Seite — bem uor=

geßenben Stecßte beS Klägers als ©igentümerS ju roeicßen habe.

tiefer Stuffaffung roar jebodj mcßt beijutreten. Soroeit

baS ©efeß in einzelnen gälten eine Verpfänbung, obrooßl

fte mcßt oon bem ©igetitümer ber Sache oorgenontmen roorben

ift, für red)tlicf) gültig unb roirffam erftärt, muß aud) ber

(gutgläubige) Käufer ber 'sßfanbfadße recßtlicß gefd)üt)t fein.
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$ür ba§ ©ebiet beS Unterpfanb3red)tS gilt biefe Siegel fraft

einet ausbrücflicben ©efetjeSbeftimmung in 3lrt. 44 be§ ^fanb=

entmicflungSgefetjeS in SSerbinbung mit 21rt. 72 be§ s^fanb-

gefetjeS. £>ienact) ift aud) ber Käufer eines oerpfänbeten

©runbftüctS gegen ©tgentum§anfprüd)e eines dritten ge=

fd)üt)t, roenn unb inforoeit bet fßfanbgtäubiger, non bem er

es ersteigert bat, felbft gegen foldje @igentumSanfprüd)e ge=

fd)ütjt mar, fo baf) ber bem 'pfanbgläubiger gemährte Sd)Ut)

auch bem Käufer ber oerpfänbeten Sadje ju ftatten fomntt *).

§ür ba§ ©ebiet bes JauftpfanbrecbtS beftetjt allerbingS eine

äfjnlicfje ©efebeSoorfd)rift nicht; unb man mu§ aud) 33eben!en

tragen, bie für ben Verlauf oon Unterpfänbern gegebene

'J3orfd)rtft, melcbe im ^ufammenbang ftebt mit bem hier gel=

tenben ©pftem ber ©intragung unb Siecbtiroabrung in öffent=

lid)en 99üd)ern , ohne meitereS auch auf ben Sßerfauf oon

5fauftpfänbern für anmenbbar ju erflären.

^nbeffen ift aud) b^r auS inneren ©rünben bie 2ln*

nabme nid)t abjumeifett, baf$ ber bem fßfanbgläubiger ge=

roäbrte Sd)ut) aud) bem Käufer ber oerpfänbeten Sache $u

ftatten fommen mufj. Xie 'öeftimmung beS 2lrt. 53 2 beS

$fanbentroicElungSgefebeS ift babin ju oerfteben, baff ber gut*

gläubig unb unter befd)Joerenbem Xitel errootbene fjfauft*

pfanbbeftt) in Slbfidjt auf redjtlicbe SEBirffamfeit unb 9ied)tS=

fd)ulj bem orbentlidjen gauftpfanbbefitj oollfommen gleicf)=

ftebt. Xemjufolge mufj auch ber jum 3toect ber Siealifierung

beS ißfanbredjtS formgered)t oorgenomntene 33erfauf biefelbe

recbtUcbe SBirfung haben toie ber Sßerfauf eine§ oom ®igen=

tümer beftellten ißfanbeS. 2)enn jebe gültige 23erpfänbung

fd)tie£it oon felbft unb nad) ber Siatur beS sf?fanbred)tS bie

(eoentuelle) Befugnis bes '»fjfanbgläubigers jum ÜJerfauf ber

‘Pfanbfacbe unb jur llebertragung beS oerpfänbeten @igen=

tumS an berfelben auf ben Käufer in ftcb
a
). SJlati mürbe

aud) anbemfallS ju bem unannehmbaren ©rgebniS gelangen,

ba| ber ©igentümer infolange, als ficb feine Sache noch im

1) ©achter, ©rßrterungen, I 223.

2) Sßergl. auch Sang, Sachenrecht, I § 49 bei 9lote 4.
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8 ©ntfctjeibungen be§ OberlanbeSgeridjtS.

©eroatjrfam be§ gutgläubigen ißfanbbeft^erl befinbet, feine

9ted)te nicf)t geltenb ntacfjen fann, bagegen, trenn ber s|5fanb*

gläubiger in 2lu§übung feines 9ted)teS jurn SJerfauf ber ©adje

fdjreitet, biefelbe alSbatb bem ißfanbfäufer triebet abnefymen

fönnte.

9Jtit bem Sßorricfyter ift bafyer baoon auSjugefyen, bafj

e§ aud) bei biefen, injtoifdjen burd) .tauf auf bie Setlagte

übergegangenen Stücfen barauf anfommt, ob fte oon ifjr ur-

fprünglirf) in gutem ©tauben unb bamit rechtsgültig ju ff auft-

pfanb erroorben roorben finb.

Urteil beS I. ©ioilfenats oom 7. 31tai 1897 in Sachen

Saiblin gegen £>eimfd).

2 .

£irg£ttfdjaftsge(ri? (unridjtige unb nnuaUftänbige J8e=

jeirijttnng ber Pertragsgegcttftänbr ; Heurrdjt).

ttäger fyat gefragt auf Slufljebung eines oon il>m als '-Ber*

fäufer mit bem ^Befragten als täufer am 15. äJtärj 1895

gefdjloffenen taufo erträgst über baS 17—18 31torgen grofje,

teils auf ben 3ftartungen tammerliof unb Oberroeiffad), teils

auf ben SDtarhmgen SippolbSroeiler unb fpofyenroeiler, ©be.

SippolbSroeiler, gelegene SiegenfdjaftSanroefen beS ttägerS.

@r hat geltenb gemalt: 1. bafj eine 3teit)e ©runbftüde nicht

in bem Kaufbrief aufgeführt roorben feien, roeldje als junt

Slnroefen beS Gefragten gehörig an ihn oertauft roorben, fei’S

bafj fie it)tn fälfehlich als 33eftanbteile beS ©utS oorgeroiefen

ober, obgleich im ©iiterbud) auf ben 9tamen beS ^Befragten

eingetragen, boch bis jetjt im 'öefitje britter ißerfonen, ober

jroar itim übergeben roorben, aber im ©üterbefdjrieb beS tauf=

oertragS roeggeblieben feien;

2. bafj anbere ©runbftüde entgegen ber gefetjlicfjen 9$or»

fdjrift „beftimmter s-8e^eid)nung beS 33ertragSgegenftanbS" teils

bem Sltefjgefyalt nad) unrichtig teils fonft ungenau, namentlich

hinfidjtlid) ber Benennung ber 9tebenlieger, betrieben feien.
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A. in ©toüfadjen. 9

ferner hat et 3. ein auf 2lrt. 9 bei Siegenfcfjaftigefehei

geftüt}tei Dtücftrittirecht gettenb gemacht, inbem et auiführte

;

S)et Kauf oom 15. SDtärg 1895 fei ein einheitlicher
:
folange

hinfichtlicf) einei Seili bet Kaufiobjefte eine Formalität nicht

erfolgt fei, gelte bai oom gangen Vertrag; ba ber ©emeinbe»

rat Cippolbsroeilet hinfichtlidh bergauf feiner Sftatfung gele»

genen ©runbftücfe bai gerichtliche ©rfenntnii noch nicht aui»

gefprochen habe, fei über ben Kauf im gangen noch tiic^t er»

fannt unb ei fönne baher oon einem Stblauf ber burd) 2lrt. 9

bei Siegenfchaftigefetjei gemährten breitägigen iHücftrittsfrift

feine Diebe fein, menn gleich einguräumen fei, bafj bai oom
©emeinberat Ober»3Beiffad) begüglid) ber in feinen Sprengel

fallenben ©runbftücfe am 25. SDiärg 1895 auigefprodjene @t=

fenntni§ am 27. ober 28. beif. 9K. ben Parteien eröffnet roorben

unb baß bie für bas noch auiftefienbe ©rfenntnii bei ©e=

meinbecati ßippolbimeiler mafjgebenbe breitägige Dteugeit bei

ülrt. 8 bei ©efeßes , für roelche lebiglich ber ©mpfang ber

ißertragiabfchriften feitenS ber Kontrahenten entfcheibenb fei,

längft abgelaufen fei. Dlun gemähte aber 2lrt. 9 ben Kon»

trafjenten eine oom ßeitpunft ber ©röffnung bei gericf)t»

lidjen (Srfenntniffei an laufenbe meitere breitägige Dfücftritti»

frift, roenn nicht fämtlicfje Förmlich feiten ber 2lrt. 7 unb 8

bei ©efetjei erfüllt feien; gu biefen Formalitäten gehöre auch

bie ©inoerleibung einer über bie ©rteilung ber 93ertragiab»

fchriften ausgefertigten ©mpfangibefcfieinigung in bie Kaufs»

aften. ®a unbeftrittener DJlaßen bie 'Parteien foldfje Befdjei»

nigungen nicht erteilt haben, unb bai gerichtliche ©rfenntnii

über ben gangen Vertrag noch nid)t auigefprochen, baßer

auch bie SRücftrittifrift noch nicht abgelaufen fei, roerbe bai

Diücftrittirecht — groeifelloi guläfftger SÖeife auch fd)on not

ber ©rteilung bei ©rfenntniffei — auigeübt.

®ie Klage ift im Berufungioerfahten abgeroiefett morben.

Dlui ben

©rünben:
3)ajj bie Bemängelungen 3iff. 1 nicht unter bie Form»

oorfd)riften (2lrt. 1 unb 2 bei fiiegenfchaftigefeheS) fallen.
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10 ©ntfcfjeibungen beS Oberlanbesgerid)t§.

ift einleudjtenb
;

bcnn biefe fj-ormoorfchriften erftrecfen ficf)

nicf)t roeiter als bet $nf)alt bes Vertrags reid)t, fie fmb nid)t

nerle^t burd) — abfichtlicfje ober unabfidjtliche — SBeglaffung

fold)er ©runbftücfe, bie etwa nad) bet 2lbficf)t bet Vertrag*

fd)[ie§enbert Ratten aufgenommeu werben follen. Sie folgen

einer fo!d)en SBeglaffung beftimmen fid) nacf) ben gemeinrecf)t=

tidjen ©runbfät)en; fie fönnenin einem ©chabenSerfahanfprud)

beS '-Benachteiligten beftehen, aber unter Umftänben aud) in

ber Sticfjtigfeit beS Vertrags , roenn ein Irrtum in betreff

ihrer beim einen ober anbern Seil für ben Slbfdjlufj beftim*

menb mar. Safj bie§ im oorliegenben ffall zuträfe, ift oom
Kläger felbft nid)t geltenb gemad)t morben unb fönnte jeben*

falls in 'öejietjung auf biejenigen Parzellen nicfjt geltenb ge=

madjt merben, über beten etwaige 3ugef)ötigfeit jum erfauften

Slnwefen er ftd) bamalS nod) gar feine ©ebanfen machte.

Sie Sticfjtigfeit beS KaufoertragS oom 15. Sttärz 1895 unb

bie auS if)r abgeleiteten ülnfprücfje beS Klägers finben baber

in jenen angeblidjen SBeglaffungen feine rechtliche ©runblage.

Siid)t minber ift ber ©rfolg bem auf bie Ungenauigfeit

unb Unricbtigfeit beS ©iiterbefcbriebS gegrünbeten Angriff ju

oerfagen. SCßaS ben ©cheueranteil betrifft, fo oerftanb fid)

oon felbft, bafj eS fein anberer mar als ber bisher -bem 'Ser*

fäufer gehörige, unb biefen berauS^ufinben fonnte nach Sage

ber ©ad)e mit feinen ©cf)wierigfeiten oerbunben fein. — Ülud)

bezüglich ber ißarj. 6., Saumroiefe am fpauS, mufj man an*

nehmen, bafj ihre Identifizierung burcb anbere SJletfmale in

ber ÜBefdjreibung genugfam gefiebert mar, um begrünbeten

3meifeln infolge beS SJlinbermafjeS oon ca 3 ar nicht auS*

gefegt ju fein. — ©nblid) ift auch belanglos bie oom Kläger

behauptete Unricbtigfeit in ber '^Bezeichnung ber Dlebenlieger

bei einzelnen ©runbftücfen. Sine ftrenge ©enauigfeit fann

in biefer Beziehung fdjon wegen beS in ber Statur ber Sache

begrünbeten 2Becf)felS ber Stebenlieger nid)t oerlangt werben;

eine wefentliche ©rleid)terung ber Sluffinbung unb ber ffeft*

ftellung ber Qbentität ift aber aud) mit ber pünftlicbften Sin*

gäbe ber Siebenlieger nicht gegeben
;
benn biefe unb ihre ©runb*
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ftücfe werben betn auswärtigen Käufer fo wenig ober noch

weniger befannt fein, als bie neuen ©üter felbft, bie er erfauft.

Saju fomrnt, baff ein Umgang burd) baS ©ut mit bem

©erfäufer, non bem er felbft berichtet, bem Kläger ba§ ficfjerftc

©Uttel, feinen neuen ©rwerb ju fennen unb ju unterfdjeiben,

an bie fpanb gab, roäljrenb für dritte bie Shatfacfje, baf} er

an bie ©teile bes ©eftagten als (Eigentümer oon beffen ganzem

Anwefen trat, jebe Ungewißheit in ©etreff ber ©rennen unb

Sage feiner ©üter au§fd)loß. Unb fo tjat benn aucf) ber @r=

folg gelehrt, baß ber Kläger feine fämtlidjen ©ar^etlen fanb

unb in ©eftß nahm, ohne baß er ju ifjrer ©rmittlung anber=

roeitige Hilfsmittel in Anfprucf) genommen ju haben behauptet.

(E§ liegen alfo 9Ud)tigfeit begrünbenbe ©erftöße gegen

Art. 2 be§ SiegenfdjaftSgefeßeS in ben nom Kläger beßaup»

teten ©Mängeln beS ©üterbefcßriebS nid)t oor.

Ser Kläger glaubt nun weiterhin bie Aufhebung be§ Kauf*

oertragS nom 15. SSJtärj 1895 burd) ©eltenbmad)ung be§ 9ieu=

ted)t§ beroirfen ju fönnen, welches baS Siegenfd)aft§=®efeh

oom 23. Quni 1853 in Art. 8 bejw. 9 ben Kontrahenten

gewährt.

@r geht hiebei junächft oon bem ©aße au§, baß ein

Mangel in ben formen ber Art. 7—9 beS ©efeßeS, welcher

aud) nur in ©ejießung auf einen Seil ber KaufSobjefte

geltenb gemacht werben fann, ben ©ertrag im ganzen ber

Anfechtung auSfeße, baff inSbefonbere ber einheitliche ©ertrag

in feinem Seile aufrecht erhalten werben fönne, wenn baS

fReurecßt in ©ezießung auf einen Seil, b. h- auf einzelne, in

einer oon mehreren beteiligten ©emeinbemarfungen gelegene,

©runbftücfe ©Iah greife. Sie 9ücf)tigfeit biefeS, nicht un=

zweifelhaften, ©aße§ fann nun aber bahingeftellt bleiben, wenn

ftd) barthun läßt, baß baS 9ieured)t im oorliegenben fyall

überall nicht mehr geltenb gemacht werben fann. SaSfelbe

wäre jebenfatlS infolge ffrriftenablaufS erlofchen, fofern nur

berjenige Seit ber oerfauften Siegenfcßaft, auf welchen ftcf) bas

oom ©emeinberat Oberweiffad) auSgefprocßene (ErfenntniS be=

Zog, in ©etradjt fäme
;
benn mag ber Kläger feine ©ertragt
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12 ©ntfcfjeibunflen be§ 0bertanbe§gerirf)ts>.

auSfertigung am 22. ober 23. SJtärj erhalten t)aben, bie

breitägige IHeujeit beS Art. 8 bis jum 25. 9Jlärj abgelaufen

fein ober nicht, mag enblict) ber ©emeinberat Oberroeiffad)

am legieren Jage auf gefetjlidjer ©runblage ober ohne fotdje

erfannt unb ber Schultheiß ba§ ©rlenntniS ben Parteien am
27. ober 28. SJtärj 1895 eröffnet Ijaben, — unter allen Um*
ftänben mar aucl) bie breitägige $rift, reelle baS ©efejj in

Art. 9 eoentuell jur nad)träglid)en SlücfttittSerflärung gemährt,

längft abgelaufen, als ber Kläger im SHärj 1896 bie Klage

im gegenmärtigen '’ßrojefs erhob.

Aber ba§ oom Kläger in Anfptucf) genommene 9ieu* ober

lRücftrittSrecf)t greift auch infomeit nicfjt sßlat$, als man etroa

bie S3erl)ältniffe, roie fte bejüglid) ber ©üter auf ben 3ftar*

hingen SippolbSroeiler unb $ohenn>eiler liegen, für maß*

gebenb erhören roollte. Jenn baß baS IKeurecht beS Art. 8

bejüglid) beS ganzen KaufoertragS erlofdjen ift, unterliegt fei=

nem _3meifel.

®ie Dieujeit hat, roie ber Kläger felbft eoentuell einräumt,

mit ber Jljatfacfje ber AuSßänbigung ber SßertragSabfd)riften

an bie Kontrahenten ju laufen begonnen, ba bie oom ©efetj

oorgefeßene fdjriftlidje ©mpfangSbefdjeinigung ber teueren

eine materielle 33ebeutung in biefer Dticßtung nid)t hat. 2)er

Kläger nimmt aber, ber Argumentation beS Unterrid)terS fol*

genb, baS IKücftrittSredjt beS Art. 9 Abf. 2 beS ©efetjeS in

Anfprucf) auf ©runb ber 2 Säße : erftlid), bie ©inreidjung

ber ermähnten, im oorliegenben $all bis jeßt nicht ju ben

Alten gebrachten, @mpfangSbefd)einigung fei für bie Statt*

ßaftigleit beS gerichtlichen ©rfenntniffeS in bem Sinn maß*

gebenb, baß bie Skrfäumung biefer görmlidjfeit ein nacßträg*

lidjeS DiücftrittSrecht im Sinn beS Art. 9 beS SiegenfcßaftS*

©efetjeS für bie ißarteien begrünbe, — unb jmeitenS: bie

Ausübung biefeS sJtüdtrittSrecht ftehe ben Kontrahenten eben*

forcohl oor als nach bent gerichtlichen ©rlenntniS unb beffen

©röffnung frei.

®ie Unrichtigleit beS letzteren SatjeS entlräftet ben gan*

jen Angriff beS Klägers. 2>er SBortlaut beS ©efeßeS tl>ut
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A. in (Jioüfadjen. 13

otjne weitere^ bar, baß bie BorauSfeßung beS IRücftrittSrechtS

beS 3lrt. 9 in erfter Sinie baS gemeinberätliche ©rfenntniS

ift, baß nor biefem unb feiner Eröffnung jenes weitere iReu=

redjt gar nicht in ffrage fommt. JaS entfpricfjt ja auch allein

bem Awecf ©efetjeS, ber baßin gel)t, ben Kontrahenten

bie größtmöglichen ©arantien für unocvfürste SluSübung beS

breitägigen fReurecßtS ju gewähren
;

folcße ©arantien werben

aber erforberlicß erft nach bem gerichtlichen ©rfenntniS, benn

bis bahin fönnen unb füllen bie Kontrahenten felbft unb ber

für baS ©rfenntniS juftänbige ©emeinberat für bie @inl)al=

tung bet fReufrift unb für bie Beobachtung etwaiger befon*

berer, bie SBirffamfeit beS ©rfenntniffeS beeinfluffenber fyörm=

lichfeiten ©orge tragen. Sollte man baS fRüchrittSrecßt beS

Slrt. 9 fchon in biefeS ©tabium beS Verfahrens übertragen,

fo hieße baS bie fReujeit, bie nacf) bem ©efeß auf 3 Jage

befcßränft werben fann unb in ben weiften gällen auf biefe

Jauer befcßränft wirb, bis jum gemeinberätlicßen ©rfenntniS

perpetuieren, folangenicßt jene formelle Befcßeinigung befcfjafft

roitb; eS wäre alfo eine 2lbgrenjung ber fReujeit, welche mit

ber Borfcßrift beS Slrt. 8 2lbf. 2 ogl. mit 2lrt. 7 2lbf. 2

gerabeju im Siberfprucf) ftänbe. Aft nun nad) ben '»fSartei^

Behauptungen bie Aufteilung ber BertragSabfcßriften an bie

Kontrahenten fpäteftenS am 23., baS ©rfenntniS beS ®emein=

beratS Oberweiffacf) unbeftrittener Blaßen am 25. unb beffen

©röffnung an bie Parteien am 27., wie ber Kläger, ober

am 28. SRärj, wie ber Befragte behauptet, erfolgt, fo ift bejüg=

ließ ber Kammerhof=Oberweiffad)er Siegenfcßaft jwar bie brei=

tägige SReujeit beS 5Krt. 8 nicht gewahrt, wohl aber bie fte

erfetjenbe DfürftrittSfrift beS 3lrt. 9 fpäteftenS mit bem 31. SRärj

1895 abgelaufen, bagegen bejüglicß ber auf ben SRarfttngen

SippolbSweiler unb «ftoßenweiler gelegenen ©runbftücfe baS

fReurecßt beS 3lrt. 8 mit bem Slblauf beS 26. 9Rärj erlofchen

unb bie erfte BorauSfeßung für bie ©eltenbmacßung eines

SRücftrittSrecßtS auS 3lrt. 9 — baS gerichtliche ©rfenntniS

beS ©emeinberatS SippolbSweiler — überhaupt nicht gegeben.

fjierauS folgt, baß bie Klage auch infofem, als fte ben
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14 ©ntfdjeibungen be§ Dberlanbeägeridjts.

Kaufoertrag auf ©runb beS gefe^lidjen 9teured)tS aufgehoben

ioiffen null, unbegrünbet unb hinfällig ift.

Urteil beS II. (SioilfenatS oom 8. 9lpril 1897 in (Sachen

£ilt gegen 93ühner.

3.

HHnh bie ^nfpriidje bes $ritt?ipals gegen ben ijjanb=

Imtgsgehüfen ans belTen Pienjlnerttrag übertragbar ’) $

J)er Seflagte ift 1885 in baS ©efchäft ber ffirma 93.

u. Sie. in Stuttgart als ^janblungSgehilfe eingetreten. $n=

haber ber girnta toaren bamalS Otto 2. unb Karl Sd). als

offene ©efettfcljafter ; Sch. ift Slnfang beS $at)rS 1890 aus

ber ©efelifchaft ausgetreten, bie fich infolge hieoon auflöfte,

2. hat aber bas ®efd)äft unter ber fffimia 93. u. (Sie. fort=

betrieben. -Stad) feinem 1893 erfolgten Job hat feine SBittoe,

ber unter Sluffdjub ber ©oentualteilung bie 93enoaltung beS

9iac£)laffeS überlaffen mar, burd) Vertrag oom 30. Jsejem=

ber 1893 baS ©efchäft auf 1. Januar 1894 an bie jetjigeti

Inhaber ber flagenben Jirma , Karl 93. unb 93alentin 933.,

oerfauft; in $iff. 5 biefeS KaufoertragS ift beftimmt: „^n
bie fämtlidjen gefcf)äftlicf)en SkrtragSoerhältniffe ber Jirma

93. u. Sie. fpejiell ber SIngeftellten — haben bie Käufer ein*

jutreten."

93ellagter hat am 5. Sluguft 1889 einen oom 1. Quli 1889

batierten „Vertrag jtoifchen ber $irma 93. u. (Sie. unb £>errn

Karl 2." unterzeichnet. § 4 lautet: „fpert Karl 2. oerpflichtet

fich —/ int Sali feines StuStrittS auS bem ©efcf)äft ber gitma
93. u. Sie., toann unb aus welchem ©ruttbe berfelbe erfolgen

füllte, innerhalb 5 fahren oom Jage beS Austritts an —
in Württemberg, foroie an ben außerhalb Württembergs ge=

legenen ißlähen, bie er als 93ertreter ber ffirma 93. u. (Sie.

regelmäßig befudjt hat, fich jebet Konfurrenjthätigfeit ju ent=

halten — bei 93ermeibung einer Konoentionalftrafe oon —
1) '-Bergt. Seuffert ©b. 48 nr. 176. — 3tnm. b. ®.
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A. in Giüilfacfyen. 15

5000 Vtarf." 9iad)bem Veflagter »on bem beabficf)tigten

Verlauf beS ©cfd)äftö an bie jetzigen Inhaber Kenntnis er*

langt hatte, »erlangte er bie 9tücfgabe feines SienftoertragS,

bie ihm aber infolge Slblehnung bes Verlangens feitenS ber

jetzigen ©efchäftsinfjaber »erroeigert nmrbe. Ob biefe 2Bei*

gerung bem Veflagten »or ober nad) bem 1. Januar 1894

mitgeteilt mürbe, ift beftritten. Von ber in $iff- 5 beS Ver-

trags jmifd)en grau 2. unb ben jetzigen ©efchäftSinhabern

enthaltenen Veftimmung hat Veflagter burcf) grau 2. Kennt*

niS erhalten. Vtitte gebruar 1894 hat er oon ber Steife auS

mittels eingefchriebenen VriefS ber Klägerin auf 1. 2lptil 1894

gefünbigt unb betreibt jetjt in SlugSburg ein ©efdjäft, baS

anerfanntermafjen in ben Kreis ber nach bem gnfjalt ber

giff. 4 beS SienftuertragS oom - 1889 bem Ve*

flagten unterfagten Ihätigfeit fällt.

©egen bie auf Vejahlung ber Konoentionalftrafe »on

5000 ÜDt. gerichtete Klage hat Veflagter u. a. gettenb ge*

mad)t: Sie »on ihm in bem ermähnten § 4 übernommenen

Verpflichtungen haben gegenüber ben jetzigen Inhabern ber

Jirma V. u. ©ie. feine ©eltung.

Siefe ©inrebe ift oom VerufungSgericht oermorfen roorbeit

aus folgenben

© r ü n b e n

:

I. SaS SienftoerhältniS eines -^anblungSgefiilfen enbet

im groeifel roeber jufolge beS SobeS beS ißrinjipalS noch

baburch, baß ber ißrinjipal baS ©efchäft an einen Sritten

»erfauft. SieS gilt jebettfalls hinfichtlid) ber 9t e d) t e beS

JpanblungSgehilfen
;
baS Siecht auf ben ©ehalt inSbefonbere

bauert gegenüber bem bisherigen Vrin^ipal bejro. beffen ©rben

fort, folang baS SienftoerhältniS nid)t burch Künbigung ober

3eitablauf ober in anberer SBeife gelöft roirb. 9BaS aber

bie V f l i <h t e n beS ßanblungSgehilfen anlangt, fo hört feine

Verpflichtung jur 2eiftung ber oertragSmäfjigen Sienfte im

•8roeifel nicht mit bem Job beS ißrinjipalS auf ').

1) Vergl. SEBinbfchcib, «|}anb. § 359 ; § 402 3iff. 4 (6. Stuft.).
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16 (Sntfcffeibungen bes OberIanbe§gericf)t§.

SBcgügltcf) bet Uebertragbarfeit bes 2lnfptucf)§ auf JÜenfte

gilt gemeinrechtlich uttb in Sffiürttemberg ber ©runbfat), bajj

bie Uebertragung nicht fd)ted)tbin, n?ot)l aber bann unsuläffig

ift, roenn bie Seiftung an einen anbern als ben urfprüng*

lieben ©laubiger nicht ohne eine (bem ©cffulbner nachteilige)

93eränberung ihres Inhalts erfolgen f'ann ').

93on biefen ©runbfähen auS beftetjt fein 3roeifel, bafj

bie bem 93eflagten jufolge feines JienftuertragS obliegenben
V
-Berpflid)tungen bei 2luflöfung ber ©efellfdjaft (1890) bem

nunmehrigen alleinigen ©efchäftSinhaber Otto 2. unb nach

beffen Job feiner SBitroe gegenüber fortbeftanben haben, roie

benn auch ber SBeflagte felbft bieS nicht in Slbrebe jieht.

IL 93eflagter beftreitet ferner nicht, bafj burch ben sroi*

fd)en ber Söitme 2. unb ben jetzigen Inhabern ber $irma 93.

u. Sie. gefchloffenen Vertrag nach bem Sßillen ber kontra*

henten bie gegen ihn auf ©runb feines JienftoertragS be-

ftehenben Slnfprüche auf bie neuen ©efchäftsinhaber über*

tragen roerben follten, er oemeint aber bie 9iecf)tSn)irffamfeit

biefer Uebertragung ihm gegenüber. $ebod) mit Unrecht.

1. ©S fommt hiebei roefentlich in betracht, baß biefe

Uebertragung nidjt für fid) allein erfolgt ift , fonbern

in 93etbinbung mit bem Uebergang beS © e=

f ch ä f t S ber $irma 93. u. Sie. auf bie jetzigen Inhaber.

Säge bie ©acfje fo, bafj bie SBitwe S. ihr ©efdjäft aufgetöft

unb mit ben Inhabern eines anbern ©efdjäftS oereinbart

hätte, letztere follen bie $anbtungSgehilfen ber bisherigen

5irma 93. u. ©ie. nunmehr in ihre Jienfte nehmen, fo

märe allerbingS faum jioeifeltjaft, baß 93eflagter biefen Ueber*

Deniburj, 9?anb. 93b. 2 § 112 bei Slote 6 (.3. 3luft.). ©taub,
Kommentar jum ©.@.93. § 4 ju 9lrt. 63 (2. ilufl.). SJiotioe ju § 563

@.®.@.93. 93b. 2 ©. 465.

1) 93ergt. 9B. 3.93. 93b. 4 3. 289 ff. unb bie bortigen ©itate in

'Jlote 2. 3 1 o b b e , %. 'ßr.iH. (2. 91ufl.) § 177 bei unb in 91ote 44.

Wernburg, a. a. 0, § 50 3iff. 1. Staub a. a. D. 3Jt a t o=

td e r

,

Komment, jum ©.©.93. (10. 9lufl.) 9lote 6b ju 2trt. 64. (93.®.®.

§§ 399. 413. 613 unb ju (enteret 93eftinunung ®rot. ber 2. Sefung

©. 2145.)
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A. in (Siüilfacf>cn. 17

gang in bie ®ienfte beS QnßaberS eines anbem ©efcßäftS

ftcf) nicf)t gefallen ju laffen brauste. SlnberS liegt aber bie

©a<f)e, roenn — wie im gegenwärtigen ffall — ber bisherige

®efcf)äftSinbaber anläßlid) ber Veräußerung beS ©efcßäftS

mit bem ©rroerber oereinbart, baß teuerer in bie Verträge

mit ben Slngeftellten einjutreten habe. 2)ieSfallS bleibt bie

£f)ätigfeit ber Slngeftellten biefelbe roie juoor; eS hat audj

Veflagter feine Veßauptung in ber fRicßtung aufgeftellt, baß

ber 3faf)alt feiner Verpflichtungen burd) baS ©intreten ber

neuen ©efchäftSinßaber in betreff ber 2lrt unb beS UmfangS

feiner Sßätigfeit eine (für if)n nachteilige) Veränberung er*

litten l>abe. $ie 3lrt ber ^Efjätigfeit ift aber jebenfall§ ein

frauptmoment bei 2lbfcf)luß beS 2lnftellungSoertragS feitenS

eines .gjanblungSgehilfen unb wenn f i e beim Uebergang beS

©efdjäftS in anbere -jpänbe unneränbert bleibt, ift im 3n>cifel

bie Uebertragung be§ 2lnfprud)S auf bie S)ienfte eines .£>anb*

lung§gef)ilfcn für juläffig ju erachten. (3Gßie eS fid) bejüglicf)

bet SÜenfte oon 2lngeftellten höherer Kategorie : „2>ireftoren"

unb bergl. »erhält, bleibt hiebei bahingeftellt.) 2>ie gegen*

teitige Annahme mürbe auch i« ©rgebniffen führen, bie ben

Verfjältniffen beS SebenS nicht gerecht mürben: roenn ein

Kaufmann fein ©efcßäft uerlauft unb mit bem Käufer beffen

©intritt in bie Verträge mit ben Slngeftellten »ereinbart, fo

fönnten bie betroffenen JpanblungSgehilfen gortbesahlung ißreS

©eßaltS bis jur Sfinbigung ober bem Slblauf if)re§ Vertrags

»erlangen ohne ißrerfeitS irgenbroelcße ®ienfte ju leiften unb

obwohl if)re Stellung in betreff ber 2lrt ihrer Vefcßäftigung

ganj unoeränbert geblieben märe ! SBenn unb foroeit fid) ein

£mnblung§gef)ilfe gefallen laffen muff, baff infolge eines

X o b e S f a 1 1 S eine anbere ißerfon fein ißrinjipal roirb, muff

er ftcf) regelmäßig auch gefallen laffen, baß burcß ben 33er*

fauf beS ©efcßäftS eine anbere ißerfon fein ißrinjipal roirb

(immer oorausgefeßt, baß 2lrt unb Umfang feiner Sßätigfeit

gleich bleibt). 35ie s|3erfönlid)feit beS '>ßrin$ipal§ ift in 3>ienft=

oerhältniffen roie bem beS Veflagten fein berart wichtiges

Moment, baß im 3weifel ein VBecßfel in ber 'fßerfon beS

Jafirbütf)« für 9t*cf»töpfle0e. X. 1. 2
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18 Gntfdjeibungen be§ Dbevlanbe3gerict)t§.

ißrinjipalS ben |>anbtungSgehilfen ohne weiteret oon ber

ber gortleiftung feiner ®ienfte entbinbet
; auch jufolge

beS JobeS beS s$rinjipalS fann an beffen ©teile eine bem

.gmnblungSgehitfen minber genehme ißerföntichfeit treten, ohne

baff er beShatb feiner $ienftpftid)ten entbunben wirb. ®ie

Zumutung, bem ^Rechtsnachfolger beS bisherigen ißrinjipalS

bie bem letzteren feiger geteifteten ®ienfte meiter ju oer=

rieten, ift namentlich bann feine unbillige, menn ber $anb=

tungSgehilfe, roie tjietV ba§ Stedjt ber Sfünbigung nad) 2Raf{=

gäbe beS 5lrt. 61 $.®.B. hot.

2. MerbingS mag unter Umftänben, obwohl bie ge=

fd)äftlid)e 2;t)ätigfeit nad) 2trt unb Umfang biefelbe bliebe,

ein ,£)anblung3gef)ilfe berechtigt fein, feine ®ienfte bem iRecf)t§=

nacf)folger beS bisherigen sßrinjipalS ju oerfagen, menn bie

ißerfönlidjfeit biefeS 9te<htSnacf)folgerS ober beffen perfönlictjeS

Verhältnis ju bem betreffenben Slngeftellten bie gortleiftung

ber ®ienfte an b i e f e n ißrinjipal als ein unbiEigeS Slnfinnen

erfdjeinen taffen. 2BaS aber 'Beflagter in biefer tRicf)tung

oorgetragen hot, ift burchauS unerheblid). (2)ieS roitb näher

ausgeführt, fobann fahren bie ©rünbe fort:)

III. Slber auch bie oom Befragten g e nt ä fj § 4 feines
2)ienftoertragS übernommenen Verpflichtungen beftarn

ben trotj benx eingetretenen äöechfel in ber ißerfon beS @e-

fd)äftSinhaberS fort unb bie entfpred)enben fRedjte finb auf

bie jetjigen ©efchäftSinhaber übergegangen. $ah ein foldjer

2Bed)fel biefe Verpftid)tungen nicht notroenbig berührt, er=

fennt Beflagter felbft an, fofern er nicht in Slbrebe jief)t,

bah fie fortbeftanben hoben, aud) nachbem bie SBitwe 2. an

©teüe ihres ©hemannS ©efchäftSinhaberin geworben war.

Qn ber £f)«t ift aud) ber oertragSmäjjige 2tnfprucf) barauf,

bah ein $anblungSgel)itfe nad) feinem Austritt in gewiffen

©renjen bem @efd)äft, bem er bisher angehört hot, feine

Konfurrenj mache unb im 3uwibert)anblungSfaU eine $lon=

oentionalftrafe bejahte, feiner fRatur nad) fein höchftpetfön-

lid)er, unoererbticher unb unübertragbarer '). QnSbeforvöere

1) ®ergl. 91.©. 37 nr. 46. — Dtnni. b. ©.
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bann, roenn — roie im uorliegenben gall — bie 93erpfüc^=

tung non betn ®ommi§ gegenüber ber ^ i r m a Unb jn)ar

bet ^irma einer offenen ^panbelSgefeüfdjaft übernommen ift,

muß im groeifel angenommen merben, baß ber entfprecßenbe

2lnfprucf) uererblicf) unb (in Verbinbung mit ber Veräußerung

be§ (Sefd)äft§) übertragbar ift. 3>ie „girma" roirb im Seben

(roenn aucf) nicht im Stecht) als ein troß SBecßfel ber Inhaber

fortbefteßenbeS Subjeft befjanbelt unb ber ^ringipal, ber mit

einem ^anblungägebilfen einen Vertrag mie ben be§ Veflagten

fcf)ließt, roitl regelmäßig bamit Vorforge treffen, baß aud)

im $aü feinet Jobe§ ober be§ VerfaufS be§ ©efcßäftä biefem

leine föonfurrenj entftebe, bie feinen (Stben bezro. ihm felbft

— buvd) ben ©influß, ben eine betartige 2lu§ftd)t auf bie

ftöße be§ ÄaufpreifeS auäüben fann — fcßäbigen fönnte.

Vei biefer Sachlage märe e§ Sache be§ Veflagten geroefen,

ber fiel) ber fti^nta 55- u. ©ie. gegenüber oerpflicßtet bat,

jum Slu$btucf ju bringen, baß er fid) nur ben bermaligen

©eid)äft§inbabern (unb etroa beren ©rben) gegenüber, unter

feinen Umftänben aber etroaigen britten ©rroerbern be3 @e=

ftfjäft^ gegenüber bezüglich be§ Vetrieb§ eine§ Äonfurrenj=

gefd)äft§ im galt feinet 2lu§tritt§ au§ bem ©efcßäft ber

ffirma binben roolle; in ©rmanglung eine§ berartigen Vor=

bebaltS feiten§ beä Veflagten fommen eben bie in Vetreff

ber Uebertragbarfeit non Slnfprüdjen ber in (Hebe fteßenben

Hirt geltenben 9ted)t§grunbfäße in Hlnroenbung. Stad) biefen

ift aber bie Uebertragung berartiger Hlnfprücße für juläffig

ju erachten , f o ro e i t bie (Rechte auf bie 3) i e n ft e be§ be=

treffenben Hlngeftellten übertragbar ftnb unb gleichzeitig über*

tragen merben; bie betreffenben Verpflichtungen ber 2lnge=

ftellten bilben ja einen integrierenben Veftanbteil ihrer oer=

tragsmäßig übernommenen Verbinblicßfeiten. 3)er Hlnfprud)

auf Vejat)lung ber 5000 SH. insbefonbere ift eine bebingte

fforberung, beren Uebertragbarfeit an fid) nichts im SBeg

ftanb
; fraglich fann nur fein, ob burcß ben Verfauf bes ©e=

fc^äftS nicht ber ©intritt ber einen Vebingung — ein „2lu§=

tritt" be§ Veflagten au§ bem ©efcßäft ber ^irma V. u. ©ie.—
2 *
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20 ©ntfcfjeibungen bes Obcrlanbesgetidjtä.

unmöglich gemalt rourbe, fofern bieburcf) 93eflagter feiner

$ienftoerpflicf)tung ohne fein $uthun enthoben rourbe; bie

legiere Sluffaffung ift aber bereite oben unter $iff. II als

unjutreffenb gurücfgeroiefen roorben.

IV. ^ienacf) ift bie Verpflichtung beS Vertagten aus § 4

feines 2)ienftoertragS nicht burd) ben Uebergang beS ©efd)äftS

ber $irma V. u. Sie. auf bie jetzigen ©efellfc^after erlofdjen,

bie auf jene VertragSbeftimmung ftd) grünbenben 2lnfprüd)e

finb oielmehr gufotge beS groifcf)en ber SBitroe 2. unb ben

nunmehrigen ©efdjäftSinhabern abgefchloffettett Vertrags auf

letztere übertragen roorben. $afj beren Verhalten feit 1 . Ja-

nuar 1894 bem Veflagten gu feiner Äünbigung Slnlafj ge=

geben habe, ift nidjt behauptet.

V. Vei biefer Sachlage fommt barauf nichts an , ob

Veflagter felbft feine Verpflichtung anerfannt hat, oom 1. Ja-

nuar 1894 an unter ben Vebingungen feinet ®ienftoertrag§

1 ^uli
oom

5 '%ugUft

1889 **en ie^9en ®ef(f)äftSinhabern bie

oertragSmäfsigen ®ienfte gu leiften. 3« 2Birflicf)feit hat
aber Veflagter bie neuen ©efellfchafter als feine V^ngipale

anerfannt, roie inSbefonbere bie Jhatfach e beroeift, baß er

ihnen (begro. ber ffirma V. u. Sie.), unb nicht etroa ber

SBitroe 2 ., gefünbigt hat. Kenntnis baoott, bah kie Käufer

beS ©efcfjäftS in bie Verträge mit ben Slngeftellten eintraten

unb ihm bie Verausgabe feines $ienftoertragS oerroeigerten,

ihn alfo als ihren Slngeftellten betrachteten (roooon er jeben=

falls halb nach bem 1 . Januar Kenntnis erlangt haben muh,
nadjbem er fd)on oor bem 30. Segember 1893 bie Diüdgabe

beS Vertrags oerlangt hatte), hat Veflagter ohne in irgenb

einer Vegiefjung gegenüber ben neuen ($efd)äftSinhabera Ver-

roahnutg eingulegen, ihnen feine ®ienfte in ber früheren, bem
Vertrag entfpredjenben SBeife geroibmet, unb htenad) ift

bie Sinnahme gerechtfertigt, bah er unter ben bisher für ihn

geltenben VertragSbebingungen baS 2)ienftoerf)ältniS mit ben

neuen @efellfd)aftern fortgufetjen geroillt ober fortgufetjen

gu müffen fich berouht roar. Ob il)n bei feinem Verhalten
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A. in Giüü)ad)en. 21

SRücffidjten auf bie SBitroe 2. ober anbere Beroeggrünbe fct=

teten, ift unerheblich ; wenn er alSbalb nacf) erlangter Kennt*

niS non bent ©efcfjäftSübergang ben ©ntfchluf? gefaxt unb

dritten gegenüber auSgefprodjen t>at, „ et)eft möglich auS betn

©efdjäft auSjutreten/' fo fprid)t baS lebiglicf) bafür,

baf) er fetbft baoon ausgegangen ift, eS beftetje für it)n bie

Verpflichtung, in bem ©efdjäft ju bleiben, folang er nicht

feinerfeits gefünbigt tjabe
;
toäre feine Verpflichtung, im @e*

frfjäft ttjätig ju fein, mit beffen Uebergang auf bie neuen

©efeüfcfjafter erlofdjen geroefen, fo t)ätte eS eines „SluStrittS

aus bem ©efdjäft" feinerfeits nicht mehr beburft.

3mifd)enurteit beS I. ©ioilfenatS uont 6. Siooember 1896

in ©adjen Benber u. ©ie. gegen 2ef)r.

®aS 9ieic^Sgerid)t f>at bie — aud) gegen baS ^toifchen*

urteil ftd) ricf)tenbe — Sieoifion beS Betlagten jurüdgetoiefen,

rceil fie j e b e n f a 1 1 S an ber eoentuellen Begrünbung beS

'Berufungsgerichts (oergt. 3*ff- V ber oorftetjenb abgebrurften

©rünbe) fdjeitern müffe.

4 .

1. Bhiutbrrmtg geririjtlidjrr (ßntfdjeibungeu in Badjrn

ber nidjtftreitigeu ©eririjtübarhfitim ptrg ber Bieull*

aufjrdjt ?

2. Jumugsenteiguung ober Hanf?

$er ©ad)oerf)alt ergibt fid) auS ben

©tünben:
I. litnlä^licf) ber Anlegung eines 2trmeefd)ieftplaheS im

9Jlünfinger £mtbt h«t bie St. SBürtt. SWilitäroerroaltung roie

auf anbern ©emeinbemarfungen fo aud) auf ber 2Jtarfung

ber ©emeinbe 'Böttingen DM. Sftünfingen ©runberroerbungen

gemacht, bie in ber 5orm non Kaufoerträgen erfolgt unb jum

gerirf)tlid)en ©rfenntniS gebracht morben ftnb. ®er 21bfd)lug

ber Kaufnerträge erfolgte, nad)bem auf ©runb ber K. Ber*

orbnung nom 3. Sluguft 1895 (5t.Bl. ©. 266) baS ©nteig*
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22 öntfdjeibungen be§ DberlanbeSgeridjtS.

nungSoerfahren eingeleitet, ber Enteignungsplan, roonad) bie

Enteignung ber nachher oon ber SJhlitäroerroaltung im SBeg

beS Kaufs erroorbenen ©runbftücfe in 2luSficf)t genommen

mar, recf)tSfräftig feftgeftellt unb bie 3lbfd)ät}ung ber ©runb=

ftücfe burcf) beeibigte Sachoerftänbige erfolgt mar, aber ot)ne

bajj oon bet EnteignungSbehörbe fchon bie ju safjlenbe Ent=

fdjäbigung feftgeftellt ober gar au§bejat)lt (ober hinterlegt)

gemefen märe, fomit (oergl. 2lrt. 87 2lbf. 3, 2lrt. 39 bes @e--

fe^c§ oom 20. Jejember 1888 betr. bie ,3roangSenteignung

oon ©runbftücfen jc.) oor Aufteilung ber Enteig*
itungSoerfügung. Jie in Siebe ftehenben Kaufoerträge

ftnb nad) einem Formular abgefd)loffen, baS im roefentlid)en

folgenbermapen lautet
:
„Cberamt — ©emeinbe — Kaufoer*

trag oerhanbelt ben —
. Aum Aroecf ber Einlage eines Sdjiefj*

planes fauft bie K. SDBürtt. SKilitäroerroaltung bie nad)benann*

ten ©runbftüde oon beren Eigentümer unter folgenben s$e*

bingungen: 1. 2>ie SSerfäufer finb an ben uereinbartcn Kauf*

preis bis 1. September 1895 einfd»lief$licf) gebunben unb jtoar

gelten bie Verläufe ihrerfeitS auf ftet unb feft abgefdjloffen

bejro. roirb bei SSerfäufen oon 10 SJlorgen unb barüber bie

SReujeit auf brei Jage befdjränft. Seitens beS Käufers finb

bie Käufe nur prooiforifdje unb roirb bie $8eftätigung ber

Kaufoerträge bis 1. September b. $. oorbefjalten. 2. Jie

©runbftücfe gehen mit allen Siechten unb Aubehörben auf bie

Käufer über, ber ÜBerfäufer hat alle UnterpfanbSrechte, forcie

etmaige Sieallaften, SeibgebittgS* unb fonftige Slnfprüdje brit*

ter ißerfonen als Sluhnie&ungSredjte, '£ad)tanfprüd)e u. f. ro.

auf feine Rechnung abjufinben unb baS KaufSobjeft laften*

unb fchulbenfrei an bie SJtilitäroerroaltung ju übergeben.

3. JaS Eigentum an ben getauften ©runbftütfen geht ohne

roeitere 3örmlid)feit nad) erfolgtem gerichtlichem ErfenntniS

auf bie SOiilitäroerroaltung über. Jie Sieu^eit ift auf 3 Jage

befd)ränft. 5. Jie 33ejahlung beS KauffdjillingS erfolgt in

ben einjelnen ©emeinben bar binnen 4 SBod)en nach erfolg-

tem Eigentumsübergang ber ©runbftücfe auf bie 9Jtilitäruer=

roaltung — . 7. J>ie 2lccife hat ber Serfäufer, bie übrigen
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Sauf#foften bcv Käufer ju jaulen. — Unter oorftebenben 33e=

bingungett oerfauft N. N. an bie S. ÜJlilitäroerwaltung, »er*

treten burd) — bie nad)genannten ©runbftücfe —

.

Slnerfannt (^Böttingen) ben .... Oftober 1895
;

ber

ißerfäufer: — : 91amen# ber Käuferin: — $ie 33erfäufer

au# mehreren ©emeinben, in#befonbere aud) au# Böttingen,

haben bei ben ffinanjbebörben um 91acf)ta| ber 9lccife nach»

gefugt mit ber ®egriinbung : bie in (frage ftebenben ©runb*

abtretungen feien, obwohl in bie (form non Saufoerträgen

gebracht, bod) in 2öirflid)feit unfreiwillig uttb nur unter bem

®rud ber brobenben 3wang#enteignung erfolgt.

2luf eine oon 65 (Einwohnern oon Böttingen gegen ba#

(längft erteilte) gerid)tlicbe (Erfenntni# über bie in IRebe fteb*

enben Saufoerträge eingelegte 93efd)werbe bat ba# S. 9lmt#=

geridjt SJtünfingen mit Söefcblujj oom 31. Januar 1897 au§=

gefprodjen : bie (Erteilung be# gemeinberätlicben (Erfenntniffe#

fei nidjt begrünbet unb ein (Erfenngelb (beffen Sejabtung

nad) $iff. 7 ber 33ertrag#bebingungen bem Säufer oblag)

nicht aniufeijen geroefen. SCBeil biemit für bie betreffenben

Jolle bie ©runblage be# Slccifeanfatje# hinfällig geworben

unb in fiebere 9lu#ficbt ju nehmen mar, bafj aud) bie weiteren

beteiligten au# ber böttinger unb anbem Wartungen bie

ülufbebung ber gerichtlichen (Erfenntniffe berbeijufübren oer=

fud)en werben, bat ba# S. ©teuerfollegium Abteilung für

birefte ©teuern an ba# S. Sanbgerid)t Ulm ba# @rfud)en

geftellt, ben ©egenftanb im Oberaufftd)t#weg ju prüfen unb

je nad) bem (Ergebni# biefer Prüfung ben amt§gerid)tlicben

S8efd)lufj aujjer 2Birfung ju fet)en. SJlit 9lote oom 23. Sani

1897 bat jeboeb bie erfte (Sioilfammer be# S. Sanbgeridjt#

$u Ulm erflärt, nicht in ber Sage ju fein, biefem Eintrag ju

entfpreeben, weil bie fogenannten Saufoerträge „feine will*

fürlid)en, freiwilligen 93eräu§erung#gefd)äfte — fonbern le=

biglid) SSergleicfje über bie (Entfd)äbigung#fumme für bie auf

©runb be# rec£)t#fräftigen ißlanfeftftellung#bef^luffe# ber (Ent=

eignungsbebörbe — gezwungen abjutretenben ©runbftücfe"

feien. $a§ S. ©teuerfollegium bat fid) nunmehr an ba#

Digitized by Google



24 ©ntfdjeibungen bei DberlanbeSgeridjtS.

Dberlanbe3gerid)t mit bem (Srfuchen geroanbt, bie {frage, ob

bie mef)reramhnten ©runbermerbungen be§ gerichtlichen @r=

fenntniffeS bebütfen, im 0berauffid)t§roeg einer Prüfung ju

unterstehen unb je nad) Sefuttb bie erforberticfje Verfügung

SU treffen, roobei bemerft mürbe, baß ba§ ft. Amtsgericht

Urach unb bie ©ioilfammer be§ ft. £anbgerid)t§ Tübingen

fiel) in Setreff ber ähnlichen £iegenfcf)aft3faufüerträge auf ber

Wartung ,3ainingen für ba§ @rforberni§ be§ gerichtlichen

©rfenntniffeS auSgefprodjen hoben.

II. Silan h«t lein Sebenfen getragen, bie oon bem ft.

©teuerfollegium angeregte {frage auf ©runb ber bem Ober*

lanbe§gerid)t sufteljenben ®ienftauffid)t oon Amts roegen su

prüfen, ba eS fich nid)t um eine bie prioatredjtlichen Verhält*

niffe ber ^Beteiligten berührenbe Angelegenheit, fonbern lebig*

lieh um eine {frage ber 9ted)tSpolisei honbelt, beren Gcntfchei*

bung nicht etroa gefe^lid) auSf chliefjtich ben Unterge*
richten sugemiefen ift, unb roeil bie oerfaffungSmäfjige rid)=

terlidje Unabhängigfeit ber Untergerichte burd) bie 9tad)prü=

fung ihrer in Angelegenheiten ber VedjtSpolisei ergangenen

Vefcfjlüffe feitenS ber hinftd)tlich ber 3Menftaufficf)t oorgefetjten

©eridjte fo menig beeinträchtigt mirb, als burch bie Vachprü*

fung ihrer in ißrosefjfachen ergangenen Urteile feiten§ bes

VerufungS* ober 9ieoifionS*©ericf)tS. ’)

III. 2)er ©tanbpunft, ben bie ßioilfommer beS ft. £anb*

gericf)tS Ulm in Uebereinftimmung mit bem ft. Amtsgericht

SJlünfingen eingenommen hot, ermeift fich als unhaltbar.

2>ie Sioilfammer fprid)t ben groifefjen ber 3Jtilitäroerroaltung

unb ben ©runbftücfSeigentümern getroffenen Vereinbarungen

ben Shorafter ber ftaufoerträge ab, rceil „bie Abmachung

bie Vefitjoeränberung nicht sum ©egenftanb, fonbern sur

1) Slergt. auef) Sntfcf). bei D.=1rib. oorn 25. Sötai 1875 im mürtt.

©er.**t. 58b. 10 @. 122—24 (bei S3 o f cf) e r 58b. 18 8. 69 ff.) unb

»otn 18. Januar 1878 in ber Vefcfjroerbefacfje ber St. ©ifenbaljnbau*

fommiffion gegen einen 58efcf)Iufs ber ©imifatnmer bei St. Streiige*

ridjtibofS Stuttgart oom 4. 9>iai 1877 roegen gericbtl. ©rfenniffei in

©jpropriationifacben.
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©runbtage" tjabe, burdf) bie gütliche 2lbmad)ung nicfjt be=

ftimmt werbe, bafj unb wa§ abgetreten werben fotle, fon=

bern nur wa§ gezahlt werben fotle; fie fei fein Sßergleid)

über ba§ Eigentum, fonbern ein ißergleid) über einen ©cfja*

benlerfatjanfpruch; e3 fei „unabänberlid) feftgeftanben", bafj

unb wa§ jeber ©in^elne junt ©djiefjplah abptreten gehabt

habe, bie Abtretung ber ©runbftücfe fei eine „oollpgene, oont

SBitten ber ©igentümer unabhängige Xhatfactje" gewefen, ber

SBille ber Göttinger fei bem ber SJtilitäroerroaltung in|)in=

fid)t ber ffrage ber Abtretung ihrer ©runbftücfe gar nicht,

fonbern nur in ber 2Iusmeffung bes ©chaben§erfatje§ entgegen*

gefontmen. SDiefe 2lu§füt)rungen ftehen nicf)t im ©inftang

mit bem Qntjatt be§ ©efetje§ oom 20. 2)ejember 1888 betr.

bie $wang3enteignung oon ©runbftücfen :c. unb 31rt. 30 ber

Serfaffung in ber Raffung be§ 93erfaffung§gefetje§ oom gleichen

Sag. fpieuad) fann niemanb gezwungen werben „fein ©igen*

tum für allgemeine Staate ober SorporationSpiecfe abp*

treten, ehe über bie 9totwenbigfeit in bem gefetjlid) beftimmten

Verfahren — entfdjieben unb oolle ©ntf chäbigung ge*

lei ft et worben i ft". $emgemäfj fann nach 3trt. 37 2tbf. 3

bes ©efetjes bie ©nteignung§oerfügung erft erlaffen werben,

wenn bie @ntfd)äbigung§fumme beptd* ober hinterlegt ift.

®i§ p biefem $eitpunft ift bie ©nteignung feine „oollpgene

Shatfache" , e§ fann eine Slenberung bes ißlan§ ftattfinben

(oergl. 2trt. 26 a. a. O.), ber Unternehmer fann auch — j.

weil ihm bie p pf)tenben @ntfd)äbigungen p fjocf) finb —
oon feinem Vorhaben ganj abftefjen; bi§ p bem genannten

3eitpunft ift baher ein ©runbftücfseigentümer, beffen ©runb*

ftücf nad) bem feftgefetjten ißtan enteignet werben foll, p beffen

Abtretung nicht oerpflid)tet unb fann fie anbererfeit§ nicht

beanfprud)en ’).

3u ber $eit ba bie in 9tebe ftehenben $aufoerträge ab*

gefd)loffen würben, beftanb alfo fein „©dhabenäerfatjanfprucf)''

1) 2}ergl. SÖiotioe ,;u 2lrt. 39 a. a. D. ftamtnevoerfjanblungen

oon 1886/87 1. 93eü.=!8b. <S. 400. ft'ommifftonäbencfjt ju 21rt. 39

ibid. @. 673.
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ber ©runbftücfSeigentümer unb eS fanit feine Siebe baoon

fein, baff bie SJiilitäruermaltung über einen folgen Stnfprud),

non bem fie muhte, bah er nid)t beftanb, einen „Sßergleic^“

ju fdjliehen beabftcfjtigte. SBenn aucf) mit aller Sicherheit

oorauSjufehen mar, bah ben Eigentümern bie betreffenben

©runbftücfe im SBeg ber Enteignung jroangSroeife genommen

roerben mürben, falls fie fie nicht freimütig abtraten, unb

menn fie auch mit Einroenbungen gegen bie Stotroenbigfeit

unb bie 2lrt unb ben Umfang ber Abtretung auSgefdjloffen

maren (2lrt. 19 . 25 . a. a. £).), fo mar hoch bie Slbtretung

noch nicht erfolgt unb ftanb eS formell noch nicht feft, ob eS

baju fornmen merbe. 3)ie getroffenen Vereinbarungen ^abetx

baher nicht btofj bie ^eftfe^ung beS für bie ©runbftücfe ju

jahlenben ißreifeS, fonbern beten Uebertaffung an bie SJlilitär*

oerroaltung jum ©egenftanb gehabt unb ftnb baher nicht nur

ber Sonn, fonbern auch bem SBefen nach Kaufoerträge

;

bie2luSftcht,bah bie ©runbftücfe ätoangSroeife enteignet mürben,

fall§ fxe nicht fäuflicf) abgetreten merben, bilbete roohl ben

Vemeggrunb für ben Slbfchlufj ber Verträge, aber biefer Ve=

meggrunb ift für bie Statur beS 3iecf)tSgefchäftS ohne Vebeu=

tung
;

eS ift auch rechtlid) gleichgültig, ob jemanb einen Kauf=

oertrag über fein ©runbftücf abfd)tieht p einer $eit, ba er

nur oermutet—

,

ober p einer 3eit , ba er mit aller

Sicherheit oorauSfieht, bah if)m anbernfallS fein

Eigentum im 2Beg ber „3mangSenteignung genommen mürbe.

®ah in 3iff- 1 ber Vebingungen nur oon einer ©ebunben*

heit ber Vetfäufer an ben Kaufpreis bie Siebe ift, erflärt

fid) barauS, bah betbe Steile fid) barüber flar maren, bah,

menn bie Kaufoerträge fid) jerfd)lagen , bie Abtretung ber

©runbftücfe eben im SÜßeg ber 3roangSenteignung erfolge;

bah baS Eigentum an ben ©runbftücfen ben Eigentümern

auf bem einen ober anbern V3eg entzogen merbe, ftanb auher

3meifel unb fo ftellte fich für bie Vertragfd)tiehenben bie

Einigung über ben Kaufpreis als baS loefentliche ber gettof*

fetten Slbmacfjungen bar, bie aber besljalb ben Eharafter roirf*

lid)er Kaufoerträge nicht oerloren.
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3)ie rechtlichen folgen ber Vertrage finb benn auch otm

benen einer $roangSenteignung oerfchieben. $er Uebergang

beS ©igentumS auf bie Sftilitäroerroaltung ift lebiglich auf

©runb ber Verträge erfolgt, nicht auf ©runb eines einfei-

tigen SlftS ber ©nteignungSbehörbe, ber „©nteignungSoerfü*

gung", bie ja gar nicht ergangen ift. hieran fnüpfen fich

unter Umftänben fehr erhebliche folgen, itisbefonbere in Ve=

treff ber binglid)en Siechte dritter an ben ©runbftücfen : ift

eine ©nteignungSoerfügung ergangen, fo roirb mit beren $u*

ftellung bas enteignete ©runbftücf oon allen barauf haftenben

binglidjen Saften befreit (2lrt. 39 9lbf. 2 a. a. O.) *)
;
eS liegt

bieSfatlS fein abgeleiteter ©rroerb »or, fonbern e§ roirb burch

bie ©nteignung ein neues Stecht in ber ißerfon beS ©nteig*

nenben begrünbet. 2lnberS im oorliegenben $all
: hier ift

oereinbart, baß bie Orunbftücfe frei non allen llnter=

pfanbSrechten u. f. ro. ju übergeben feien; roenn aber bie Ve*

friebigung eines UnterpfanbSgläubigerS überfehen roorben fein

follte, fo beftänbe beffen UnterpfanbSred)t gegenüber ber 3Jlili=

läroerroattung fort, bie unmöglich geltenb machen fönnte,

ba§ UnterpfanbSrecht fei untergegangen, ber Kaufpreis fei an

Stelle bes ©runbftücfS getreten (roie nad) 2lrt. 14 9lbf. 2

a. a. C. bie ©elbentfd)äbigung im ^all ber ©nteignung).

.gnenach geben bie Vtotioe junx @ef. o. 20. ®ej. 1888*)

ben Inhalt bes ©efetjeS butcliauS jutreffenb roteber, roenn

fie fagen: ber ©ntrourf gehe burchroeg oon ber Sluffaffung

au§ „bah StedjtSgefchäfte jur ©rreicfjung ber $roecfe, für roeldje

bie ©nteignung als Vlittel bienen fann, in jebem 2lbfd)nitt

beS Verfahrens juläffig finb, aber, foroeit fie oorfommen, hin*

fuhtlid) ihrer VorauSfetjungen unb Sßirfungen ganj nach *>en

prioatrechtlid)en Veftimmungen ju beurteilen, StechtSgefchäfte

alfo mit Söirfungen, bie nicht bent 9ted)tSgefd)äft , fonbern

nur ber 3roangSenteignung jufommen, unbebingtauSgefd)loffen

finb" (roobei ju beachten ift, bah mit .3uftetlung ber ©nteig=

nungSoerfügung baS eigentliche ©nteignungSoerfahren abge=

1) Stammemerhanblungen a. a. D. Sttotioe £. 399—400.

2) 9(. a. D. ®. 398.
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fdjfoffen ift). 3)iefer 2luffaffung ift and) ber Veridjt ber

ftommiffion ber Kammer ber Slbgeorbneten beigetreten, ber

bemjufotge mit 9tecf)t annimmt, baß förmliche Veräußerung«:

»ertrage aud) nach Veenbigung be« ißlanfeftftellung§oerfahten§

nod) »orfommen fönnen '). ffienn in ber Sitteratur mehrfach

bie 2lnficf)t »ertreten tuirb, eine Slbmadjung ber in Diebe ftet)=

enben s
2lrt fei nur bann ein $auf, wenn bie Diotwenbigfeit

ber aibtretung ober ber Enteignung«plan nocf) nid)t feftftetje,

fo mag ba§ richtig fein »on bem für bas gemeine Died)t an*

geblid) geltenben unb in manchen ©efetjgebungen angenom=

menen Stanbpunft au«, wonach bie Enteignung perfeft ift

„wenn bie Died)t«mittel gegen ba« Enteignung«erfenntni« »er:

braucht finb"
ä
). ®iefer Stanbpunft ift aber eben, roie gezeigt,

nicht ber be« roiirtt. ©efe^e« »om 20. 2)ejember 1888, bas

bie Verfeftion ber Enteignung an bie 2lu«zat)tung (ober ßin:

terlegung) ber Entfdjäbigung (ober an bie Aufteilung ber

Enteignung«»erfügung) fnüpft. Vei bem im roürtt. ©ervVl.

33b. 14 S. 140 ff. abgebrucften Vlenarbefchluß be« »orma:

tigen Obertribunal« £)atrbclte e« fich um einen burchau« anber«

gelagerten galt, in bem eine Einigung über ben Saufprei«

nidjt erfolgt, fonbern nur bie Dtotwenbigfeit ber Abtretung

anerfannt roorben mar.

Steht nad) bem s3lu«gefül)rten feft, bafj bie in Arage

ftehenben Verträge ba« finb, al« wa« fie fid) bezeichnen unb

nad) ihrem Anhalt äußerlich barftellen, nämlich .ftaufoerträge,

fo fann unerörtert bleiben, ob ein ©emeinberat, bem ber=

artige „Kaufoerträge" beljuf« Erteilung be« gerichtlichen Er=

fenntniffe« oorgetegt werben, bie ober auch nur ba«

Diecfjt hat, eine Vrüfung in ber Düdjtung eintreten ju laffen,

ob biefe äußerlich fid) burchau« als Äaufoerträge barftellen:

ben Vereinbarungen auch ihrem SBefen nach ft'auf»erträge ftnb.

1) 91. a. O. 8. 695 ;
oergl. auch 2. 'Prot. 93b. ». 1886/88 S. 1-297

red)te Spalte oben. Uebereinftimmenb auch © e 6 1 e r int toürtt. ©er.=

931. 93b. 1-2 S. 13—14; oergl. aucf) )K.©. 5 nr. 67.

-2) 93ergl. Ütoljlanb, Xt>eorie unb 'Prayil bes beutfcfjen @nt=

eignung§rerf)ts @. 39.
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IV. ^tienad) war ber oon bcr ©ioilfammer gebilligte

Sefchlufj be§ 31.=©. Sftünfingen oom 31. Januar 1897 außer

SBirfung ju feßen.

Sefchlufs be§ I. ©ioilfenatS oom 16. 9tonember 1897 auf

9Iote be§ ©teuerfollegiumS betr. ben Slccifeanfatj aus

©runberwerbungen jum Ülrmeefchiefjplaß im Sftüitfinger

£>arbt.

5.

(jfnbgitltigrr ftanfsnbrrijlug 1

Kläger, ein ©cfjafhänbler , bat eines 2lbenbS swifchen

8 unb 9 Uhr in einer 5üBirtfcf}aft ben Seflagten, einen Säuern,

aufgeforbert , ihm fein 'fjferb abjufaufen. Seflagter wollte

anfangs auf ben .Spanbet nid)t eingetjen, nad) längeren Ser=

hanblungen bot er für ba§ Sßfetb 358 2JI. unb 1 211. $rinf=

gelb, worauf ftläger eittfdjlug unb ben Sauf für abgefdjloffen

ertlärte. 2tl§ barauf Seflagter bemerfte
:
„aber auf Sefehen"

(ober: „halt auf Sefeben" ober ähnliche SBorte), erwiberte

Kläger „halt SRidjel, ba§ baft fpät gefagt" ! 3hn anbern

Jag befid)tigte Seflagter baS ^3ferb unb rceigerte fid), e§ ju

übernehmen. $ie Slage be§ SlägerS auf Zahlung be§ Sauf=

preifeS ift in beiben ^nftanjen abgeroiefen roorben. 3lu§ ben

© r ü n b e n

be§ SerufungSurteilS

:

J)ie im gegenwärtigen sJied)t§ftreit in Setracht fommen*

ben 9ied)t§fäbe finb ftar unb unjroeifelbaft : roenn bie sf3ar=

teien übereinftimmenb ben feften 2tbfd)lufs eines (unbebingten)

SaufS gewollt unb biefen SBillen jum SluSbrudE gebracht

haben, fo ift burch bie ©rflärung be§ übereinftimmenben

SßillenS ber Sauf jum enbgültigen 3lbfd)luf} gelangt; eine

einfeitige nachträgliche Slbänberung beS in biefer ÜBeife ge=

fd)loffenen SertragS war nid)t mehr möglich, ein einfeitiger,

nachher beigefügter Sorbehalt rechtlich wirfungsloS
; ebenfo

bebeutungSloS wäre e§, wenn ein Jeil jwar in feinem Innern
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ficb oorbebalten hätte , nur unter einer geroiffen 93ebingung

auf ben Kauf einjugeben, aber ben Kauf unbebingt unb feft

abfcfjtiefjen ju rootlen erftärt hätte („SRentatreferoation").

3)ie ^rage ift aber, ob ber Kauf be! ißferb! in bem

angegebenen Sinn enbgüttig unb oorbebalüto! gefdjloffen

roorben ift? unb biefe $rage fonnte man nad) Sage ber ©acfje

nicf)t befallen.

Stad) ber Sluffaffung be! Kläger! ift ber Kauf baburd)

jum feften unb oorbebalt!lofen 2lbf<blujj gelangt, ba§ iöe»

flagter für ba! ißferb fcfytiefjUcf) 359 3R. geboten unb Kläger

tjierauf „eingefd)lagen" — b. b* (rcie e! nach ben 2lu!fagen

ber beugen fcfjeint) einfeitig bie |i>anb be! iBeflagten er»

griffen — bat. ®! fann aud) fein 3roeifel barüber befteben,

baff biemit eine ©inigung ber Parteien über ben Kauf»
prei! erjielt mar, alfo — ba ber (Segenftanb be! Kauf!

feftftanb — eine ©inigung über bie notroenbigen iöeftanbteile

eine! Kaufoertrag!. $n ber Sieget roirb in einem foldjen

$all ein Kauf al! feft unb unbebingt abgefdjloffcn ju gelten

haben; notroenbig ift bie! aber nicht: e! fann au! ben Um»

ftänben, bem oorangegangenen Verlauf ber SSerbanbtungen

ficb ergeben, bafj ba! ißrei!angebot nidjt in bem ©inn ge»

meint mar, bafj mit beffen Slnnabme ber Kauf enbgüttig ab»

gefcbloffen fein füllte, baß oielmebt berjenige, ber ba! ißrei!»

angebot gemad)t bat, oor bem enbgültigen Slbfcbtufj noch

roeitere fünfte geregelt raiffen miß ober fid) bie (nochmalige)

®efid)tigung be! Kauf!gegenftanb! oorbebalten bat ober ber»

gleichen. Stur bann alfo, roenn au! ben Umftänben ficb er»

gibt, bafj ba! Preisangebot in bem ©inn gemacht mar, bah

beffen Slnnabme ben Kauf jum Slbfcblufj bringen füllte, ift

jeber nachträgliche ÜSorbebalt be! Käufer! rechtlich bebeu»

tung!to!; ob aber ba! ißrei!angebot in biefem ©inn erfolgt

ift, ift in jebem einzelnen gatl ^batfrage: biefe mag unbe»

benflid) ju bejahen fein, roenn e! fid) um Kauf!oerbanbtungen

jroifd)en Kaufteuten ober auf SRärften im 2lngefid)t ber

3ßare banbeit ober roenn ber Slnftoß ju ben 33erbanblungen

oon bemjenigen au!gegangen ift, ber ba! ißreüangebot ge»
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macht hat. 3lnberS aber liegt bie Sache, wenn — wie im

gegenwärtigen $all — bie
söeipred)ung abenbS im SEBirt^auä

ftattfinbet, wenn bie Parteien ober bod> ber Säufer feine ge*

roerbSmäfjigen |)änbler ober Saufleute finb, roenn ber 9$et=

fäufer ben Slnftofj jum f>anbet gegeben t)at, wenn eS fid) um
eine SBare tjanbelt, bie bet Säufer juoor nirf)t befetjen hat

unb bie man bod) ohne oorgängige 'söeficfjtigung nicf)t ju

laufen pflegt. Unter ben obroaltenben Umftänben fann bat) er

nidjt als erroiefen angefetjen werben, baf? 33e!lagter baS 3tn*

gebot non 359 9H. in bem Sinn unb mit ber 3lbfid)t ge*

mad)t hat, baf* beffen Slnnaljme ben Sauf jum enbgiiltigen

3lbfd)lufj bringen follte: eS ift uietmetjr ganj wohl rnöglid),

baff Söeflagter Ijiemit nur eine dinigung über ben tßreiS

herbeiführen wollte, oorbebaltlid) feiner fd)liefjlid)en enbgül*

tigen drflärung über ben 3lbfd)lufj bes Saufs. fpiefür fpridjt

oor allem, bofj eS gan* ungewöhnlich ift, baff jemanb ein

'ßferb (ober fonft ein nutzbares Sier) fauft, ohne eS juoor

befidjtigt ju haben. $ie 3eugenauSfagen haben allerbings

ergeben, bajj bem ^öeflagten baS tßferb nicht unbefannt war,

aber aud), bafj er baS 33ebenfen geäußert hat, Stäger werbe

baS tßferb burd) Steinfuhren „hingemadjt" haben. d§ ift

ferner nach bem Ergebnis ber ^Beweisaufnahme aufjer ßweifel,

bafj ^Befragter im Sauf ber Unterbanblungen — unb jwar

nad) bet Eingabe be§ beugen S. „wieberbolt" — baoon ge*

fprod)etx hat, man follte ben daul oorher befehen. 2Benn er

auf baS .ßureben beS Slägers unb beffen SSerfidjerungen über

Sllter unb '-Befdjaffenheit bes tßferbS biefen tßunft — bie oor*

gängige 93eftd)tigung — junäd)ft fallen lief} unb fich auf Unter*

hanblungen über ben SaufpreiS einliefj, fo fonnte bieS in

ber Slbfidjt gefächen, fpäter, nad) dinigung über ben Sauf*

preis, barauf jurücfjufommen , baf} er oor enbgültigem 3tb*

fd)Iu$ beS SaufS baS tßferb noch fe^cn , fid) baoon über*

zeugen müffe, ob eS wirflid) fo befcfjaffen fei, wie er auf

drunb ber 3lngaben beS SlägerS bei Stellung feines s}keiS*

angebotS oorauSgefetjt hatte. $)af) baS in ber £t)at bie SJlei*

nung beS ©etlagten war, läfjt fid) barauS fcfjlie^en, bah et/
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nacßbem Kläger fein Preisangebot angenommen unb ben Kauf

für enbgültig abgefcßloffen erflärt hatte, bemerfte: ,,£)alt"

(ober „aber") „auf SÖefefjen
1

'. Stießt oßne (Srunb tjat S3e=

ftagter ßeroorgeßoben , baß bie gorm biefer Sleußerung bar*

auf ßinroeift, baß er bamit nicßt einen 93orbeßalt neu ge=

macht, fonbem auf einen fcßoit im Sauf ber SSerßanblungen

non ihm gemachten ßingeroiefen habe. $aß aber biefer S3or=

bebatt in unmittelbarem Slnfcßluß an baS „©nfcßlagen" beS

Klägers erfolgt ift, ergibt bie inforoeit burcbauS glaubhafte

2>arftetlung beS eigenen S3ruberS beS Klägers, beS SOS. 3).:

„Schließlich hörte ich n>ie auf baS Angebot non 359 9Jt.

ber Kläger erroiberte
: „fertig! nertauft ift er!" unb einfcßlug.

^e^t fagte aber ber SBeflagte: „ja auf ein 33efeßen".

@S mar eine Ueberrumpelung feitenS beS Klägers, baß letzterer

ben Kauf alSbalb für feft abgefcßloffen erf'lärte, ttachbem

$8eflagter ein ihm genehmes Preisangebot gemacht ßatte,

rcährenb S3eflagter ben SBillen, baß mit 2tnnaßme biefeS 9tn=

gebots ber ^anbel enbgültig abgefdhloffen fei, nicht in unjroeU

heutiger SOSeife f'unbgegeben tjatte. Ob Kläger ber Slnficßt

mar unb fein tonnte, baS Preisangebot beS 53eflagten fei

in bem eben ermähnten Sinn gemeint, fann bahingeftellt

bleiben: benn roenn nicht ermiefen ift, baß SSeflagter eine

auf enbgültigen KaufSabfdhluß gerichtete SBillenSerftärung ab-

gegeben hat, fo fann ein Irrtum beS Klägers über tiefen

punft ihm felbft bann nichts nüßen, roenn ihn ber Söeflagte

burcß fein Sßerßatten oeranlaßt haben füllte, roeil Kläger turcß
bie Semerfung beS Seflagten „halt, auf ein 33efeßen!" über

ben roirflicßen Sacßoerßalt aufgeflärt rourbe, eße fidß bie äu=

ßere Sachlage irgenbroie ju feinem 9tad) teil oeränbert hatte.

®ie ©nroenbungen, bie ber Kläger gegen bie im Mäße-
rigen bargelegte Sluffaffung uorgebrad)t hat, fönnen nicßt für

burcßfcßlagenb angefeßen roerben. ©ne ©nigung über ben

Kaufpreis hatte auch beim SBo^eßalt ber SSeficßtigung beS

pferbs oor enbgültigem KaufSabfd)luß einen guten Sinn:
Kläger roar baburcß gebunben ober eS ließ ficß minbeftenS

— falls nicßt etroa ein bebingter Kauf abgefcßloffen rourbe.
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fonbern ber Kauf§abfd)lufj überhaupt in ber Schwebe blieb

— mit <Sict>erf)eit ermarten, baf} er ficf) mit biefem '$rei§

begnügen merbe; für beit SBeflagten mar bie ©inigung über

ben ißreiS ungefähtlid), fofern ber enbgiiltige KaufSabfchlufj

noch baoon abtjieng, ob ifjm bei ber 33efid)tigung ba§ ißferb

pfagte
;

anbererfeit§ mochte er, ba itjm bas sf3ferb oberfläd)=

lid) betannt mar, ben gebotenen ißrei§ unter bet s-8oraus=

feljung für angemeffen galten, bafj ber $uftanb be§ s
f3ferb§

bei ber 33efid)tigung al§ ben Angaben be§ Klägers entfpred)=

enb fid) t>erau§ftelüe , wäf)renb jebe ®efid)tigung überflüffig

war, roenn Kläger auf einem ißrei§ bel)arrte, ben ber 33e=

flagte nicht ju bewilligen entfdjloffen mar.

Urteil be§ I. ©ioilfenatS uom 8. ßftober 1897 in Sachen

®ongu§ gegen Säuble.

6.

WefentHtbrr Jlrrtnnt über eine (ßigenrdjaft bes |ler=

tragsgegenftattbs, in llnmenbung nnf eine (6nnrnerins=

(Beige.

Kläger f)at bem Seflagten am 12. Januar 1895 eine

©eige jum ißrei§ non 5000 9)1. oertauft, roeld)e im Innern

einen eingetlebten Zettel enthielt mit bet gebrurften 3lnfcf)rift

:

Josef Guamerius fecit Cremonae anno 1739 +. 2)er 33eftagte

bat bie eine |>ölfte be§ Kaufpreife§ bar begatjtt, unb bie am
bere ßälfte ©nbe ^uni 1895 ju bezahlen oerfprodjen

;
er er=

hielt hierüber aleibalb bie Rechnung oom 12. Januar 1895

auSgeftellt, auf welcher al§ Kaufgegenftanb bezeichnet ift: „eine

alte italienifdje 9)iolin, fünftaufenb 9Jlarf, 9)1. 5000" unb

roelcher auf Verlangen be§ Seflagten „für ben ffall bafj er

fte oerfaufen wollte" ba§ 9Bort: „Guamerius“ oom Kläger

(burd) bie fpanb feiner Tochter) beigefeijt würbe.

Kläger hat Klage erhoben auf Bezahlung ber zweiten

Kaufprei§hölfte, welche ber Söeflagte oerweigerte, weil bie ©eige

feine echte Guarnerius=@eige fei wie ber Kläger oerfid)ert habe,

,1<i^rt>il(f)er filr äijttntemfierg. iiltditjpflejjc. X. 1. 3
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roeSbalb er feinerfeitS mittels äßiberflage Stücfgabe ber be=

zahlten erften ÄaufpreiSbälfte beanfprud)te. ®er erfte 9tid)ter

bat (im 2tnfd)luß an bie ©ntfdjeibung bei ©euffert Vb. 38
sJtr. 101) ol)ne VemeiSeinjug ben Veflagten oerurteilt. $as
VerufungSgeridjt bat sunädjft über oerfd)iebene ißunfte Ve=

roeiS eingejogen, inSbefotibere ©acßoerftänbige barüber gebärt,

mer ber mutmaßliche Verfertiger ber ©eige fei, utib hierauf

bie ©ntfdjeibung oon einem ©ib beS Klägers barüber ab=

bängig gentadjt , baß er am 4. Januar 1895 bie fraglidje

©eige bent Veflagten nicht fd)lecf)tt)in als eine ©uarneriuSgeige

bezeichnet, fonbern — roie Kläger behauptet batte — erftürt

habe: nad) feiner Ueberjeugung rühre biefe ©eige nid)t oon

gofef Guamerius, mie auf bem $ettet ftetje, fonbern oon

V e t e r Guamerius h^‘- 2luS ben

© r ü n b e n

:

Ülud) roenn eS richtig ift, maS ber Kläger behauptet, bafs

er bem Veflagten fdjon beim Vorzeigen ber fraglid)en ©eige

am 4. Januar unb aud) am 12. Januar 1895 oor — ober

unmittelbar nad) — 2lbfd)luß beS Kaufs bei SluSftellung ber

Rechnung erflärt habe, „nad) feiner Ueberjeugung rühre bie

©eige nicht oon gofef Guamerius, mie auf bem Zettel ftel)e,

fonbern oon s$eter Guamerius her", ober auch : — „aber er

halte fie für eine ißeter Guameri", tonnte man ber 3lnfid)t

fein, baß Veflagter befugt gemefen fei, hierin nicht bloß bie

beiläufige 9leußerung einer als unmaßgeblich hingeftellten blof?

persönlichen üöteinung beS Klägers über ben mutmaßlichen

Urheber ber ©eige zu erblicfen, fonbern fie als bie ernftlid)

gemeinte, für ben Kläger oerbinblicße 3uficf)erung beS gnhaltS

anjufeßen, baß bie ©eige mirflid) oon ißeter Guamerius tyv-

rüßre, fomit eine „ecßte ißeter Guameri" fei unb baß fonad)

ber Veflagte, falls er nad)juroeifen oermöchte, baß bieS nid)t

ber gall fei, roegen Vid)tberoährung jener 3ufid)evung baS

9tecf)t habe, ben Kauf rücfgängig ju mad)en — fei eS mittels

ber Kaufflage, meü fein gntereffe nur burd) Aufhebung beS

KaufgefchäftS genügenb gemährt merbe, fei eS mittels ber

SKebhibitionSflage
;

in beiben gälten aber mürbe nach am
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erfannteni ©runbfatj ') bem Sef tagten ber SeroeiS oblie*

gen, baß bie ©eige f c ine Sßeter Ghiamerius=®eige fei. Sen*

felbcn 'Seroeis bat aber ber Seflagte pieifelloS aud) bann

ju erbringen, roenn er, auf ©tunb jenes ootn Kläger fetbft

behaupteten Hergangs beS SertragSfcßluffeS , ben Stauf aus

bem ©eftcßtSpunft beS QrrtumS über eine roefentließe ©igcit*

feßaft beS StaufgegenftanbS als nichtig erflärt roiffen ober

roegen eines oom Kläger mit jener — angeblich roiber bef=

jereS SBiffen gegebenen — ^ufidjerung oerübten SettugS bie

Aufhebung beS .fjanbelS betbeifüßren roill; benn aud) ange*

nommen, bafj ber Seflagte nur infolge ber burd) jene Ser*

fießerung beS Klägers in ißm ßetoorgerufenen Sorftellung,

bafj bie ©eige eine ed)te 'fSeter ©uarneriuSgeige fei, junt Stauf

berfelbett beroogen roorben fei, unb baß nad) ben im Serfeßt

herrfdjenben 2lnfd)«uungen bie fraglicße ©eige, roenn fie eine

echte, b. b- als edjt geltenbe sf3eter ©uarneriuSgeige ift,

par nießt ihrem Stötper aber hoch ihrer SBefenßeit nach (unb

bamit aud) ihrem ÜBert nach) ein anbereS Sing fei, als

roenn fie nid)t als ed)t gelten fann , hat immerhin ber S e*

flagte ju jeigen, baß jene feine Sorftellung oon ber ©cßt*

heit ber ©eige eine unrichtige, bie ©eige alfo nid)t als ed)t

anjuerfennen
,

(er fomit im Irrtum geroefen) fei, foroie et

gleicßerroeife auch 5U Segrünbung beS behaupteten SettugS

nad)juioeifen hat bafj bie Serfid)etung beS Klägers, roonad)

bie ©eige oon sf3eter Guamerius ßereübte eine (roiffentlicß)

unro aß re fei.

Siefen ißm ßienad) unter allen Umftänben obliegenben

SeroeiS hat aber ber Seflagte nießt erbracht, roeil eS nach

äBürbigung beS ©rgebniffeS ber SeroeiSaufnaßme jroeifelßaft

bleibt, ob biefe ftreitige ©eige oon ißeter Guamerius, ober

nießt oon biefem SOteifter gebaut fei unb roeil biefen ^Toeifel

p beßeben bem @erid)t fein roeitereS SSftittel ju ©ebot fteßt.

(SieS roirb näßer bargelegt, fobann roirb fortgefaßren:) 2ln*

1) L. 31 D 21, 2; 1. 3 C 4, 58. SB i n b f d) e i b , 'ßanb. II § 321

2Inm. 7, ütömer im 9trd)io für cimt. '•ßraj.'is Söb. 62 S. 174.

Seuffert, 9trcf)io 32 n. 295. 9t.©. 20 ®. 7.

3*
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ber® liegt bie ©ad)e toenn man ber Beurteilung be® 2ln=

fprucf)® be® Beflagten benjenigen Hergang ju ©runbe legt,

roeldje ber B ef lagt

e

be^üglic^ be® 5lauf0abfd)Iuffe^ beljaup*

tet bat; nad) biefer Sarftellung, it)re 3Bal)rf)eit oorau§gefet
5
t,

erfd)eint ba® Berlangen ber Aufhebung be® Bertrag® al® be*

grünbet.

$ft e® richtig, baff ber Kläger bem Beflagten — fei e®

am 4. Januar fei e® erft am 12. Januar 1895 — bie frag*

lid)e ©eige al® „®uameriu®geige'' bezeichnet unb (ober) er*

flärt bat/ ba§ fie „oon Guarnerius oerfertigt" fei, o l) n e

— fei e® am erftgenannten fei e® am lehtenoähnten Sage —
etma® baoon ju fagen, bafj bie ©eige nad) feiner lieber*

Zeugung nid)t oon Qofef Guarnerius, mie auf bem $ettel

ftef)e, tjervübre, fo f)at Kläger nad) bert übrigen feftftetienben

Umftänben be® $aü® bem Besagten fjiemit eine oerbinblidje

3uficf)erung be® Inhalt® gegeben, bafj bie ©eige oon bem*

jenigen Guarnerius hewühre, bet auf bem ber ©eige ein*

geflehten girmajettel als Urheber berfelben bezeichnet ift, näm*

lid) oon Qofef Guarnerius, unb bafj biefe Eingabe ber

2Baf)rheit nidjt entfprecfje, t)at Kläger felbft (al® feine „fefte

Ueberjeugung'') anerfannt. Bemal)rt)eitet fid) biefer oont

Beflagten beftimmt behauptete Hergang, fo ift ber Kauf megen

be® oom Kläger felbft anerfannten 9Jlangel® ber bem Beflag*

teti sugefidjerten Urheberfchaft be® 3ofef Guarnerius aufju*

heben. (91ad) SEBürbigung einiger ©inroenbungen be® Kläger®

gegen biefe Sluffaffung heißt e§ roeiter:)

2lud) ber ioeitere ©inroanb be® Kläger®, bafj ber ©a*

rantieanfprud) be§ Beflagten oerjährt fei, ift nid)t ftid)hattig.

Sie 2lnmenbung ber Berjährung§oorfd)riften be® 2lrt.

349 be® 6.©.B. ift fd)oti au® bem ©runb au®gefd)loffen,

meil biefe (mie in§befonbere ber Inhalt be® 3. 3lbfa^e§ jeigt)

nur auf bie im 2lrt. 347 bejeidjneten ©efcfjäfte , fomit auf

lleberfenbung®gefd)äfte, fid) beziehen, iooju ba§ hiev in grage

ftefjenbe Kaufgefdjäft nidjt gehört
1
). Sie sJtebl)ibition§flage

1) '-Bergt. gegen 3; f) ö t , 6.91. 6. 2tuR. §270 31. 3. Dt.O.6-®.®.
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aber oerjäbrt nad) Slbtauf oon C Wlonaten, flerecfjnet — nid)t

oon Sauf#abfd)luß, fonbern — non bem #eitpunlt an, an

roelcbem bev Säufer non bem fraglichen Wlangel Senntni#

oerlangt bat
]

). ®er oom Släger nidjt roiberfprod)enen üln»

fübrung be# Wetlagten gegenüber, baß er im Wlonat $uli

1895 burd) einen ©acßoerftänbigen Senntni# baoon erlangt

bat, baß bie ©eige nicht ed)t fei, bat Släger nicht behauptet,

baß Seflagter biefe Senntni# fdjon oor bem 2. üDlai 1895

erlangt habe, unb baß fomit am 2. Wooember 1895, bem

Jag ber Grhebung ber JBiberllage, bie SBerjäbrungSfcift ab»

gelaufen geroefen fei.

fneoon abgefeben aber mürbe ber Wellagte auf ©runb

ber behaupteten ©arantie ben erftrebten ©rfolg ber 9tufl)e»

bung be# Sauf# unb ber ^Hiicfgabe be# in Erfüllung be# Sauf#

oon ihm ©eleifteten aud) mittel# ber nur ber 30jäbrigen Wer»

jäbrung unterliegenben Sauf#l(age erreichen fönnen, ba nad)

ben oorliegenben Umftänben fein Qntereffe eben in ber Wücf»

gängigmacßung be# Sauf# befleiß:.

Jöenn aud) eine ben Werläufer binbenbe $ufid)erung ba»

bin, baß ber oerlauften ©ad)e ein beftimmter Worjug anbafte,

nicht notmenbig burd) au#brücf(id)e ©rtlärung erfolgen muß,

nielmebr aud) „ftillfdjroeigenb gefcbeben", b. b- au# ben Um»

ftänben ficß ergeben fann, fo fann bod) ber Säufer einer ©eige

auf ben Umftanb allein, baß bie ©eige im Innern eine

Stilette birgt, melcße ben Jräger eine# berühmten Warnen#

al# beren Werfertiger bezeichnet, ohne baß ber Werläufer auf

biefen Zettel bingemiefen ober feine ©djtbeit oerfidjert hätte —
bie ^Behauptung nicht griinben, baß ihm fcßon hiemit für bie

Widjtigfeit be§ angegebenen Urfprung# ber ©eige garantiert

fei, inbem e# allgemein belannt ift, baß berartige eingeflebte

$ettelinfd)riften gar tjäußg , roo nicht regelmäßig, gefälfcßt

ftrtb unb be#halb im Werfehr ftillfchmeigenb baoon au#gegangen

mirb, baß benfelben leine Webeutung beigelegt roerbe; e#

»b. 4 3. 179; «b. 10 3. 349; Ü)b. 24 3. 11 u. )W.©. bei Solje,
58b. 6 9lo. 564. Ssurift. ®ocf)enfc()rift 1894 3. 190.

1) 5H.©.e. S8b. 21 n. 27; »b. 10 n. 84.
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lüürbe alfo fctbft bann, roenn bem ^eflagten bie§ nid;t be=

fannt geruefen fein follte, in bem iBorßanbenfein be3 frag»

liefen 3ettet§ eine .^ufidjerung bev ©eßtheit ber ©eige nid)t

gefunben roerben fönnen. SÜBenn aber, rcie öeflagter bie§

behauptet, bev ftläger bei Vorlegung bev ftreitigen ©eige bem

©eflagten erflärt hat, e§ fei bie© eine „@uameriu§geige"

ober ißm gefagt bat, biefe ©eige fei „oon ©uarneriu§ gefer»

tigt“, — ohne etroa§ Weiteres bei^ufügen , fo burfte ber

iBeflagte auf biefe »on einem fadjoerftänbigen 33erfäufer ihm

gegebene 9Serfid)erung fid) oerlaffen : angeficßtS bev allgemein

befannten, erheblichen unb t)äufig entfdßeibenben 'üebeutung,

roetebe im Skrfeßr bem llrfprung ber ©eige unb ber @cßt=

beit ber behaupteten Urßeberfchaft beigelegt roirb, burfte ber

Seflagte in jener ©rflcirung be§ ftlägerS, — auch ohne baff

letzterer ben 2lu§brucf gebraucht bat, er garantiere unb hafte

bafür, baß bie ©eige oon Guamerius herrüßre, — eine für

ben SBerföufer oerbinblidje 3ufage, feine bloße Sfnpreifung

finben. ®iefer Annahme ftef)t auch ber Umftanb nicht im

SBege, baß ber b i re f t e 9iacßroei§ bes UvfpvungS einer ©eige

nicht bloß feijr febmierig, fonbern in ben mciften gälten gar

nicht ju erbringen unb baß aud) bie ©rfcßließung ihre© Ur»

ßeberS au§ ihrer
s
-8efchaffenbeit ('-Bauart u.

f.
10 .) im ©rgeb»

ni3 meift unfidjer, meil oielfacß oon perfönlicßen Sluffaffungen

unb ißorurteilen beeinflußt ift; beim oon einer „Unmög*
l id) feit“ be§ $eroeife§ ber ©djtßeit einer ©eige fann barum

noch nicht (mit bem Unterrichter) gefprori)en werben
; bem @e=

feß toie bem dichter gilt ber 23eroei§ ber @d)theit al§ erbracht

(bie ©eßtheit al§ oorhanben) wenn bie ©eige in ^ad)=

freifen at§ echt allgemein anerfannt roirb, unb biefe

2lllgcmeinheit ihrer ©eltung alss ed)t roirb baburd) nid)t

au§gefcßloffen, baß e inj eine ©adperftänbige ihre ©d)theit

bejroeifeln ober beftreiten : bie ©djroierigfeit and) biefeö 9lad)»

roeifee» aber mag toohl ben Serfäufer oeranlaffen, bejitglid)

feiner 2leußerungen über Urfprung unb ©cßtßeit einer jum
ißerfauf angebotenen ©eige oorfießtig ju fein, fie fann aber

nid)t baju führen, Sleußerungen, welche ben oorliegcnben Um»
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ftänben nad) bie beftimmte Eingabe eines Urhebers in fid)

fcf)liefjen, eine abfcf)tiuirf)enbc Auslegung angebeiben ju laffen.

2:ie angebliche ©rflärung beS Klägers aber, baß bie

©eige eine ©uarneriuSgeige ober oon ©uarneriuS oerfertigt

fei, fonnte ber Beflagte, inenn fie nicht weiter eingefdjränft

nmrbe, mit iKücffidjt auf bcn eingeflebten fettet nicht attberS

oerfteben als babin, baft ibm oerfidjcrt merbe, bie ©eige fei

gebaut oon bem auf bent Reitel als ©rbauer berfetben ge=

nannten ©uarneriuS, atfo : oon ^yofef ©uarneriuS, fontit

oon bemjenigen, melcben ber Kläger felbft als bcn „beriibm*

teften ©uarneriuS", beffen ©eigen am teuerften bejablt merben,

bejeidjnet t)at. 2luberS bagegen liegt bie ©ad)e, toenn ber

Hergang ber mar, wie ihn ber Kläger behauptet.

2öenn Kläger bei Borlegung ber ©eige unb bei feiner

etioaigen Sleußerung, bafj biefe ©eige eine ©uarneriuSgeige

fei, bem Beflagten weiter erflärt bat: itad) feiner Ueberjeu*

gung rühre fie nicht oon ^ofef ©., roie auf bem $ettel ftet)e,

fonbern oon Beter ©. ber, — ober aud), wenn er bieS erft

oor ober bei ÜluSfteüung ber Died)rmng am 12. Qanuar 1895,

alfo jioar itad) 2Xbfd>lu§ beS Kaufs, aber unmittelbar nach

bemfelbcn unb in ungetrenntem $ufammenbang mit biefem,

bem Beflagten erflärt bat, fo fonnte felbftrebenb ber Be*

flagte nidjt ber tllleinung fein, baß Kläger ibm für bie Ur*

beberfdjaft oon 3 o f e f ©. garantiere. 9Hit 'llufftellung biefer

Behauptung alfo bat Klager ben oom Beflagten ju 'Begrün*

bung ber geltenb gemad)teu ^ufidjerung behaupteten fpergang

be ft ritten unb baburcb ben Beftagten jum Beroeife be§

oon ibm behaupteten .jpergangS genötigt
;
Beftagter bat fomit

ju beioeifen, baff Kläger ibm bie ftreitige ©eige fd)led)tweg

— ohne weiteren Beifatj — als eine ©uarneriuSgeige be=

jeidjnet ober baß ibm Kläger bie ©rfläruug, bafj bie ©eige

oon ©uarneriuS oerfertigt fei, gegeben habe, ohne bie oom

Kläger behauptete ^iuweifuug barauf, baff baS, waS auf

bem ßettel ftebe, nicht richtig fei, fowie: baf} Kläger aud)

bei 'llusftellung ber 'Jtedpiung bie ©rflärung, baß bie ©eige

nid)t oon 3ofef Guameriu« berühre, n i d) t abgegeben habe.
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40 ©ntfcßeibungen bei Dberlanbesgericßts.

Urteil beS I. (£ioitfenat§ oom 14. guli 1896 in Sachen

33ögeli gegen Sprenger.

Sie Sfaoifion beS ©eüagten SBiberftägerS gegen biefeS

Urteil ift jurüefgeroiefen morben.

7.

Uuslrgung etnfs ffßruertrags ; ftrßt hm iFuU, btt|| hrr

feßrüttg „oßnf geTfiilirßftt ©rauh hir frßre jjfrläßt“,

her i?aU glfidj, haß er httrdj Tritt Perßalten hie

Jtnfläfting hes Vertrags oerfrijulhet?

Ser SJeflagte ßat am 29. Dftober 1892 mit bent Kläger

einen Vertrag abgefcßloffen, fraft beffen ber Kläger ben am
28. Sejember 1877 geborenen Soßn beS 93eflagten, $. s

Ji-,

auf bie Sauer uon fünf gaßren: nom 1. 9iooember 1892

bis 1. sJtooember 1897 in bie Seßre genommen ßat. @in

Seßrgelb mar nießt bebungen; Koft unb 3Boßnung füllte ber

Seßrling unentgeltlicß bei bem Kläger ßaben. gn § 6 beS

Vertrags mürbe beftimmt: „Verläßt ber Seßrling feine Seßr=

ftelle oßne gefeßließen ©runb, fo ßat berfelbe bejro. feine

Gütern an ben letzteren (ben Seßrßerm) eine entfpreeßenbe

(Bntfcßäbigung ju leiften, unb jroar, menn ber 2luStritt im

inerten gaßre erfolgt, 600 SDl.“

Ser Seßrling oerblieb in feiner Stellung bei bem Kläger

bis 1. Slpril 1896. 2ln biefem Sag ift er oom Kläger ent=

taffen morben, roeil er — roie als erroiefen angenommen

mürbe — geraume -3eit gefliffentlicß ein ßerauSforbernbeS,

ein gebeißlicßeS gufammenroirfen unmöglicß madjenbeS s8e=

tragen gegen ben Kläger an ben Sag gelegt ßatte. Stuf Klage

beS Klägers ift $8et'lagter ju ber bebungenen Gcntfcßäbigung

oon 600 9JI. oerurteilt morben. 2tuS ben

©rünben
beS 93erufungSurteitS

:

gn § 6 beS SeßroertragS, melcßcr bie ©rfaßanfprüdje

beS Seßrßevrn im gälte oorjeitiger 2tuflöfung beS Vertrags
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beftimnit, ift aHerbingl bem SBortlaut nad) bie ©ntfdjäbi*

gung§pflicf)t be§ 2ehrling§ bejro. feinet Tater§ nur für ben

fyall oorgefeljen, bah ber Sefjrling „ohne gefeilteren ©runb
bie 2ef»rfteüe oertäht'', b. 1). freiwillig unb au§ eigenem @nt=

fcfjtnß bie Arbeit einftetlt; mogegen e§ ftd) im norliegenben

Sali barum hanbelt, baf? ber Setjrling äuherlid) jroar in ber

SefjrfteUe nerblieben ift, thatfädjlicf) aber burcf) beharrliche

Verweigerung ber ihm aufgetragenen 2lrbcit§leiftungen bie

Sluflöfung be§ Vertragt ocrfcf)ulbet hat- Rechtlich finb aber

biefe beiben ^älle burdjauä gleichartig unb gleichroertig , e§

finb nur uerfd)iebene formen be§ &'ontraftbrud)§, roetche immer

biefelbe redjtlidje ^olge, nämlich ba§ Stecht be§ s$rinjipal§

jum Stücftritt oont Vertrag unb jur Sorberung be§ ^nte=

reffet erzeugen. 2>ie ©leichartigfeit biefer beiben gälle ift

benn and), roie fd)on ber Torrichter benterl't hat, in § 123

3- 3 ber ®emerbe=Drbnung ausbtücflid) anert'annt. -Saf) im

oorliegenben ??alXe bie Parteien oon anberer Ütuffaffung au§=

gegangen mären, ift nicht angejeigt unb nidjt anjunehnten.

$as ^yntereffe be§ 2ehrt)erm, welches ber § 6 be§ Vertraget

ju fchüien beftimmt mar, ift ja nid)t blof? int Salle ber form*

liehen Slrbeitseinftellung bes £ef)tting§ ober feiner ©ntfernung

aus ber 2et)rftelle gegeben, fonbern ebenfogut aud) in bem

hier jutreffenben Tyalle, roo berfelbe jwar bie Sehrftelle nidjt

oerlaffen, aber innerhalb bes 2ehruert)ältniffe§ burd) trotzigen

Ungehorfam ben Stüeftritt bes ißrinjipalS prooojiert unb fo=

gar, mie nad) ben 3eugenau3fagen als feftgeftellt anjunehnten

ift, gefliffentlid) unb argliftig eS barauf angelegt hat, biefe

Solge hetbeijuführett, ohne felbft gegen ben Vudjftaben ber

VertragSbeftimmung ju oerftofjen. fMenad) erfcheint bie 3ln=

nähme, bafj nach beitt rirfjtig »erftanbenen Sßillett ber sf8ar*

teien bie beiben hier in Vetradjt fomntenben fjälle ber Ver=

tragSbriidjigfeit beS SefjrlingS auch in if)vett rechtlichen folgen

gleidjmäfjig ju behanbeln unb burd) bie @ntfcf)äbigungSflauiel

in § 6 getroffen fein follten, mit Siücffidjt auf bie biefer

VertragSbeftimmung ju ©runbe liegettben 3n>ccfe unb Snter*

effen berart begrünbet, bah hie Vnmenbuttg beS § 6 auf
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ben oorliegenben $all imb bamit bie Verpflichtung beS 93e=

flagten jur Seiftung ber bort ftiputierten dntfcßäbigungS*

fumme feinem Siebenten unterliegen fonnte.

Urteil beS I. dioilfenatS oont 28. SJtai 1897 in Sadjen

Singel gegen drbe.

8 .

Custodia: ijnfhtng eines Jänffters für Biebftnbl*

$cr 93 eftagte mar uom 1. 3luguft 1895 an bis dnbe

Januar 1896 bei bem Kläger in bem uoit biefem betriebenen

dafe in Stuttgart als 93ud)^alter uub Staffier angeftetlt.

Serfelbe arbeitete in bem domptoir beS Klägers, einem Sie*

bengelaß ber im drbgeidjofj befitrblidjen 9BirtfcbaftSräumti<f)=

feiten, roeld)e nacßtS unberooljnt finb: uon bem an baS

domptoir anftoßenben sf3ußraum gef)t ein (unuergitterteS)

genfter gegen ben ßofraum. Seine SBotjnung hatte ber S3e=

flagte nicfjt in bem ©efchäft§haufe.

2ÜS Staffier hatte ber Söeflagte bie täglichen 3luSgaben

ju beforgen unb bie täglichen ©efdjäftSeinnabmen uon ben

SMttern 2c. entgegenjuneljmen. 3ur 93eftreitung ber 9fuS=

gaben hat er uon bem Kläger einen fyonbS uon 500 9Jt. ein=

gehänbigt erhalten.

llrfprünglid) mar uom Stläger augeorbnet, baß 93eflagter

jeben Slbenb nad) ©efcbäftSfdjluß mit ihm ab^uredpicn unb

ben Staffenbeftanb an ißn abjuliefern ßabe, bamit er in bem

im domptoir befinblidjen eifernen Äaffenfd)ranf aufbemabrt

metbe. $m Saufe ber 3eit mürbe jebod) bie Slbredgiung auf

ben Vormittag oertegt. dine Slblieferung ber eingegangeneit

©elber fanb außerhalb ber täglichen Slbredptung aud) bann

ftatt, menn ber 93eflagte größere betrage (nad) feiner S3e=

ßauptung minbeftenS 1000 s
$fl.) in .pänben batte, unb menn

biefeS ©elb auf ber S3anf eingejaßlt roerben follte. 93iS jur

Slblieferung au ben Stläger bemaßrte ber Veflagte bas ©elb

in einem Scßreibtifd) ober in einem ßöljernen Steßpult auf.
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roeldje (Geräte gleiri)fall§ in bem ©omptoir ftunben unb non

benen bev letztere für ben Befragten im Sauf bes 3)ienft=

nerbältniffest oont Kläger angefebafft morbett mar. Qn bem

befagten ©tebpult t)atte ber ^öeflagte am Slbenb be3 20.

Januar 1896 einen bem Kläger gehörigen ©elbbetrag non

611 ÜJt. 40 'Pf. eingefd)loffen. 31m SJlorgen be§ 21. Januar

1896 mar biefer 'Pult erbrochen unb ba§ ©elb entroenbet.

Kläger nerlangte uom Befragten ©rfat) ber geftobienen 611 9JI.

40 'Pf. ®ie $lage mürbe in jmeiter $nftanj abgeroiefen au§

folgenben

© r ü n b e n

:

Slnlangenb ben 31nfprucb be§ Kläger^ auf ©rfatj bes

®elbbetrage§ non 611 SW. 40 iß
f. meldjer unbeftrittener*

majjen non bem Befragten in bem böljernen pult im ©onip=

toir aufbemabvt mürbe nnb in ber 31ad)t uom 20./21. Januar

1896 oon unbefannter fÖanb geflößten roorben ift, fo mar
in ber Beurteilung be§ Pecf)t§oerbättniffe§ ber 'Parteien unb

ber Bemeislaft bem oorigen iKid)ter mit ben aus bem jyol*

genben fid) ergebenben @infd)ränfungen beijupflicf)ten.

5ür ben Besagten entfprang auS feinem 35ienftoerbält=

niffe bie Berpfüd)tung, bie non ihm für ben 'Principal ein*

genommenen ©elber unb ben ihm eingebänbigten fogenantt*

ten $!i§pofitionsfonb3 non 500 PI., foroeit ba§ ©elb nicht

ju ©efdjäftsauägaben nerbraud)t mar, bem ®ienftberrn abju*

liefern bejro. jurüefjugeben. CSrfüllt mar biefe Berpflidjtung

bamit nod) nid)t, bafj ber Befragte ba§ ©elb in ben ermähn*

ten 'Pult uerbraebte, aud) bann nicht, roenn man anjunebmen

hätte, e§ ba&e fid) ba§ ©elb zufolge ber Bermabrung in jenem

bem Kläger gehörigen 93ef)ältniffe, obroohl ber ©djlüffel bem

Befragten annertraut mar, im @eroat)rfam be§ Slläger§ be=

futiben ').

®emt bem Befragten lag e§ ob, bie in ber 3TÜ 'fchen '

jeit ju uermahrenben ©elber ju beftimmten $eiten — auf

Verlangen be§ &läger§ ben gefamten S'affenbeftanb — bem

1) 3U oergl. ©ntfcf). be§ iHcicfjig. in ©ioilf. 93b. 19 9lo. 44 @.238.
e
l. bürgert, ©efe^bucf) § 855.
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ißrtnjipal ju helfen .fmnbett auSsufolgen unb ifjrn hierüber

9ied)nung ju ftellen. SBenn er aufier ©tanb ift, baS (Selb

abjuliefern , fo t>at er barjuttjun, baff it)m bieS ohne fein

üßerfdjulben unmöglich geworben fei ').

9hm ift unbeftrittenemxafjen ber fragliche (Setbbetrag aus

bem oerfd)loffenen ©tebpult oon unbefannter £>anb entmenbet
worben. 9Iber burcb bie Berufung auf biefe 3Tt)atfacf)e als

auf einen 3 uf alt ift ber 93eflagte nicht unter allen Umftän*

ben einer weiteren 33eweiSpflid)t für angetoenbete Siligenj

enthoben. $n ben fällen wo bie 93ertrag§pflid)t beS ©d)ulb=

nerS gerabe babin gieng, für Bewachung ober Verwahrung

©orge ju tragen (custodia), genügt ber 9kd)meiS eines Um-

ftanbeS, ber fonft als Zufall anjufeben ift, nod) nidjt, um
bie ©d)ulbbefreiung ju begrünben; ber Verpflichtete l)at hiev

oielmebr barjutbun, bafj er bie erforberlicbe ©orgfalt ange=

meubet habe, um baS fdjabenbringenbe (SreigniS ju oerljüten,

alfo baff ber ©djaben, bie Unmöglicbfeit ber fieiftung, un-

geachtet ber oon ibtn betbätigten Siligenj eingetreten fei, benn

nur in biefern fyatl ift für ibn ein $ufall im red)tlid)en ©inn

gegeben *).

Ob ber ©djulbner für Verwahrung unb in weldjer SBeife

er für foldje einjufteben bat, bängt oon bem Qnbalt beS Ver=

tragS ab
;
baS Vefteben unb ben Inhalt biefer Verpflichtung

nadjjuweifen, ift junäcbft ©acbe beS VertragSgtäubigerS.

Ser Veflagte mar als Staffier in bem ©efdjäftSbetrieb

beS Klägers angeftellt, eS mar ibm jur Veftreitung ber tag*

lieben Ausgaben ftänbig ein fyonbS oon 500 9)t. anoertraut.

— Sie Parteien geben beiberfeitS baoon auS, bafj bie in ber

Slaffe ooi'banbenen (Selber (Eigentum beS St läget S geroefen

1) fflinbfcbetb, ^anb. § 264 9tote 2; $ernburg 'jianb. II

§37 G. 104 unb 9Iote 13. 2). bürgert. ©efefcb. § 282 cf. § 275. G euf=

fert, 3lrd)u> 93b. 51 9Ir. 94 S. 141.

2) L. 9 § 4 Dig. 19,2. Wernburg a. a. O. G. 101. @ntfcf).

be§ tKeid)f’Oberbanbet§geridf)t§ VI G. 216. ©euffert’S Slrcfji» 93b. 3

N. 262 93b. 18 N. 58. 93ergl. bieju 9B ä cf) t e r, s)3anb. I § 87 G. 458

93ei(. 2.
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firtb ;
— baran änbert auch bcr Umftanb nicf)t§, baß bev Ve=

flagte für ben eingeljänbigten oon 500 9H. eine Cuit=

tung au§geftellt hatte, er befcßeinigt in ber)eiben für jenen

'Betrag nur al§ für erhaltene „Staffe". — der Veflagte hatte

fobann bie eingenommenen Oelber nicht im einzelnen unb fo=

fort, fonbern periobifch in größeren Summen an ben Sßrin*

jipal abjugeben, injroifchen aber ju oertoahreit. ^nforoeit

ift aifo bent oorigen dichter barin sJied)t ju geben, baß bem

Veflagten bie oertragäntäßige Sßflicht oblag, in 2lbfid)t auf

bie Verroahrung baö Oelbe§ bie nötige Sorgfalt anjuroenben.

Jiefe einem Staffier in einem ©efd)äft§betrieb ober in einem

bienftlicfjen Vert)ältniffe regelmäßig obtiegenbe Verpflichtung

hat inbe§ nicht überall ben gleichen Inhalt; e3 fommt hier

auf bie fontreten Verhältniffe an. demjenigen Staffier, roel=

her nach t)em beftehenben Vertragsuerhältniffe bie Staffe in

ben ©efd)äft§räumen be§ ißrinjipaU ju führen — nidjt

bie Oelber bei fid) in ben eigenen Väunten unb Vehältniffen

aufjubemahren hat
1

), fann t)i*tfi<htli<h her Vermahlung in

bcr tHegel nur ba§ (unb mehr nid)t al§ ba§) jugemutet mer*

beit, baß er bie ju biefem 3n>ed oon bem Vrinjipal getrof*

jenen Vorrichtungen unb angemiefenen Vehältniffe orbnungä*

mäßig unb forgfältig benüßt, benu für bie jroecfmäßigen unb

fid)eren (Einrichtungen hieju Sorge ju tragen, ift junädjft

Sache be§ Oefc^äft^herrn. innerhalb ber (ärenjen be§ in

bem betreffenben Betrieb eingeführten ©efd)äft3gange§ ift ein

Staffier oon ber Stellung be§ Veflagten allerbingg nicht bloß

berechtigt, fonbern auch oerpflichtet, bie SJiaßtiahmen jur fich=

eren Slufberoahrung ber Oelber nad) pflichtgemäßem (Ermeffen

oon fid) au§ ju treffen, ohne in jebem einjelnen 3all eine fpeji=

eile SBeifuttg be§ Brinjipal^ abjuroarten. 2lnbererfeit§ aber hat

er ben oom ©efcßäftäherrn getroffenen ftänbigen Slnorbnungen

5olge ju leiften, ber oon bemfelben eingeführten Oefd)äft§=

Übung fid) ju fügen, unb für bie mit 303 i Ile

n

beS Sßrinjü

pal§ befteßenbe Hebung trifft bie Verantmortung be§ leßteren.

dem Veflagten ftunb jur einftroeiligen Vertoahrung

1) 33ergl. Seuffert’S 2trd). 51 9Zr. 94.
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feiner Haffe im ©omptoir ber mefjrerroäljnte tßult pr Ver-

fügung — ber neben bem früher oorhanbenen Sdjreibtifd)

pm ©ebraud) für ben Veftagten angefdjafft morben mar.

2)iefe? (erftere) roenn gleich ocrfdjliebbare, fo bod) unfcfjmer

gu eröffnenbe t>öl
(̂
evne ©erät mar nad) ben oon bem Vorher*

vidjtev näher angeführten lofalen Verhältniffen pr fidjeven

Slufberoahrung oon ©etbcrn über 9iad)t allerbing? roenig ge*

eignet. Gr? märe nun — im ©omptoir felbft — ein pr
fixeren Verraahrung ootlfommen geeignete? Vehältni?, ein

eiferner Kaffenfd)ranf, p ©ebot geftanben, roelcher aber nur

bem Vrinsipal unb ber ©befrau be?felben pgänglid) mar.

Sa ber 2>ieb in ber 9iad)t auf ben 21. Januar 1896 bie

übrigen Vehältniffe in bem ©efd)äft?lofal : Stehpult, Sdjreib*

tifd), Vuffettifd), ben ißutt auf bem Kaffenfdjrant erbrach,

bem Kaffenfdjranf aber nid)t? anhaben tonnte, fo ift mit

Sicherheit anpnehmett, bah ©elb, hätte man e? am
2lbcnb in ben Kaffenfdjranf oerbradjt, nidjt geftotjlen morben

märe, fptte ber Vetlagte, rna? oom Kläger barptfjun märe,

nad) beftehenber Slnorbnung für Verbringung be? ©elbe?

in ben Kaffenfdjranf p forgen, fo läge bem Vetlagten feiner*

feit? ber Vemei? ob, bafj ihn megen llnterlaffung biefer Vor*

fid)t?mafjregel feine Sdjulb treffe.

Vßie unbeftritten geblieben ift, mar urfprüngüd) oom
Kläger angeorbnet morben, bah ber Vetlagte jeben Stbenb

nad) ©efd)äft?fd)luh mit ihm abpredjnen unb fjiebci ben

Kaffenbeftanb an ihn abpliefern h«6e, bamit biefer in bem
eifemen Kaffenfchranf aufberoahrt merbe. ®iefe SInorbnung

mürbe jebod) im Saufe ber $eit infofent nidjt mehr einge*

hatten, al? bie Slbredjnung fpäter, unb in?befonbere im Qa*
nuar 1896 auf ben Vormittag oerlegt morben mar.

2Ba? bie Slbtieferung oon ©elbern aubertjalb ber täglichen

2lbredjnung betrifft, fo ift fooiel auher Streit, bah ber Ve*
flagte gröbere Summen, menn foldje auf bie Vanf einp*

ptjlen maren, abgeliefert ijat; im übrigen gehen jebod) bie

Vurteibehauptungen megen ber f)ieu>egen beftanbenen Grinvidj*

tung au?einanber.
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Slad) ber Veßauptung beS Klägers roäre wem if)m, and)

naeßbem bie Abrechnung auf ben Vormittag «erlegt morbett

roar, «erlangt toorben unb beni Vet'lagten jur '^fließt getnaeßt

geroefen, baß er „größere ©elbbeträge" jeben Abenb beni

Kläger ober feiner ©ßefrau jur Aufberoaßrung im Kaffem

fdjranf abjuliefern Ijafae — gegen eine ißitt erteilte S8efd)eini=

gütig — unb fo fei eS tßatfäcßlicß aud) regelmäßig gebalten

morbett. SCRit bem Kaffenbeftanb fei aud) ber bem Veflagten

in bie .Jpattb gegebene $iSpofitionSfonbS non 500 9JI. (foiueit

oorbanbett) mit abgeliefert toorben. ®er Vellagte beftreitet

bieS: eine Ablieferung non (Selb ohne Abred)nung ßabe nie-

mals ftattgefunben unb fei aud) nid)t nerlangt tnorben, inS=

befonbere fei ber $iSpofitionSfonbS nie abgegeben tnorben,

fonbern mit SBiffen unb Sßillett beS Klägers ftets in bem ßöb

Jemen ißult nerblieben. 9iur tnentt ber Vellagte etrca 1000 9Jt.

in fuinben gehabt habe, fo habe er fie (falls größere AuS=

gaben nießt meßr ju erroarten ftunben) jur Ablieferung att

kn Veflagten abgegeben.

A3äre baS flägerifdje Vorbringen über bie beftebenbe

(jnftruftion unb Uebuttg rid)tig, fo mürbe ben Veflagtett

roegen Slid)tablieferung beS ©elbeS am Abenb beS 20. Januar

1896 jtueifelloS ein Verfcßutben treffen ; er batte eine ein für

allemal getroffene Anorbnuttg beS ißrinjipalS ju befolgen unb

jroar aud) ohne jebeSmal erneute Sßeifitng ober Anregung

feitenS beS Klägers
;
unb menn mit ber Vefcßränfuttg ber

AblieferungSpflidjt auf „größere Veträge" ein getniffer SpieW

raum gegeben getnefen märe, fo hätte er biefeS ©rmeffen

mit ber Sorgfalt eines orbentlicßen KaffierS auSjuüben ge=

ßabt
;
baraad) fjätte er, tu o f e r n er inftrultionSgemäß aud)

bie (Selber beS $)iSpofitionSfonbS mit abjugeben batte, einen

Vetrag non 611 SJl. 40 ißf. für einen „größeren", bemgentäß

abjuliefernben anfebett müffen. @S fäme binju, baß unbe-

ftritten an jenem £ag nod) gar nidßt abgered) net morbett roar

unb baß ber Veflagte nottt Kläger am Stacßmittag jur Ab=

tieferung nott (Selb (beßufS Abführung an bie Vanf) , auf*

geforbert morbett mar, bieS aber abgeleßnt ßatte, ba ber
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Staffenbeftanb ju gering fei, ober nod) laufenbe SluSgaben ju

erwarten feien. 3)arauS übrigens, baß ber '-Befragte jener

Slufforberung feine fyolge gegeben bat, fann bemfetben an

fid) fein Vorwurf gemad)t roerben, fofern er ber begrünbeten

2lnfid)t fein mod)te, ber über ben 3)iSpofttionSfonbS oorban*

bene geringe Varbeftanb fei für eine SluSgabe an bie Vanf

unjureidjenb , bejro. eS fönnten noch weitere SluSgabett ju

beftreiten fein.

9tun ift aber bem Kläger ber VeweiS für bie obigen

^Behauptungen in feiner SBeife gelungen wäßrenb anbererfeitS

baS Vorbringen beS Veflagten burcb bie $eugenauSfagen

Veftätigung gefunben fjat. (2)ieS wirb weiter auSgefüf)rt unb

fobann fortgefabren :) ^jienad) ftebt feft, baß ber Staffier beS

Klägers feit ber $eit ba bie Slbrecßnung auf ben Vormittag

oerlegt worben war, regelmäßig ben ftaffenbeftanb ein*

fcßließlid) beS 2)iSpofitionSfonbS beS SlbenbS ui d) t abgeliefert,

fonbern beS 9tacf)tS über in bem «Stehpult ober aud) in ber

Scbreibtifcbfcbublabe aufbewabrt bat — bezüglich biefer beiben

Vebältniffe fonnte ein erheblicher Unterfcßieb in ber gewähr*

ten Sicherheit nicht befteben.

2)aß ber Ä'läger oott biefer (Gepflogenheit feiner Singe*

ftellten Kenntnis gehabt bat, ergibt fid) fcßon auS ber Statur

ber Sad)e. $er ßeuge 9t. hat barüber feinen Zweifel, baß ber

Kläger genau wußte, ber SlufbewaßrungSort beS SaffierS für

baS Selb fei ftetS ber Scßreibepult. SBeber ber eben genannte

nod) ber 3euge 2). haben oon bem Mäger je auch nur eine 2leu*

ßerung beS VebenfettS gegen bie oom Vefragten geübte Ver*

wabrungSmeife gehört.

GcS wäre aber Sache beS Klägers gewefen, wenn er bie

2tufbewat)rung oon (Gelbern in bem Stehpult ober Schreib*

tifd) über Stacßt nicht bulben wollte, eine flare unb be*

ftimmte Slnorbnung wegen einer fidjereren Verwahrung ju

treffen, inSbefonbere nadjbem in ber ft'affenführung unb 2lb*

recf)nung Veränberungett eingeführt worben finb. $n ber

erften 3eit, als nod) abenbS abgerechnet würbe, ergab fid)

im 2tnfd)luffe hieran bie gleidjbalbige Slblieferung beS Waffen*

Digitized by Google



A. in Gimifachen. 49

beftanbes, wie fic urfprünglicf) aud) angeorbnet mar, als eine

natürliche unb orbnungSmä£iige©ehanblungSweife; jeneabenb»

lidje Abrechnung mürbe, weil mit Unjuträglid)feiten »erfniipft,

abbeftellt, non ba ab oerftunb es firf) feinesroegS non felbft,

ba| bie ©elber aud) ohne Abrechnung abenbs gleichwohl ab»

juliefern feien. (Einer beutlid)en unb beftimmten SBeifung

an bie Angeftellten beburfte eS namentlich aud) wegen ber

©ef)anblung beS $iSpofitionSfonbS, ber bem Staffier nid)t

fd)on fofort ju Anfang bes @efd)äftSbetriebS
, fonbern am

1. Oftober 1895 auSgef)änbigt roorben mar.

$at ber Kläger eS monatelang jugelaffen, bah baS ©clb

über Stacht in bem ©ult blieb, fo burfte ber ©eflagte banon

auSget)en, ber Stläger fei mit biefer ©efjanblungSmeife einoer»

ftanben ;
baran mürbe aud) nichts änbern wenn bie (Ihefrau

beS Klägers, mie fie angibt, einmal ju bem ©eflagten gefagt

haben foUte, „er roerbe bod) in bem leichten ©ültcf)en über

Stacht fein (Selb aufbemahren“, ohne auf bie (Entgegnung beS

'Mlagten hin baran ein ©erbot ju fnüpfen.

®er nötige 9tid)ter ermägt, eS fei bem ©eflagten bie

Öenütjung beS Staffenfcf)ranfS jur Aufbewahrung beS (Selbem

jebenfallS g e ft a 1 1 e t geroefen. Allein wenn man banon auS»

jugehen hat bafj es fid) für ben ©eflagten nicht um bie ©er»

roahrung non (Selbem, bie ihm auf feine 9fecf)nung unb @e»

fahr überlaffen roaren, fonbern um Aufbewahrung eines bem

© r i n j i p a l e gehörigen StaffenbeftanbeS hnnbelte, unb wenn

eS weiterhin in erfter Sinie bem Stläger oblag, bie erforber»

liehen (Einrichtungen in einer für bie Angeftellten oerbinb»

liehen Sorm ju treffen, fo genügt jene blofje ©eftattung nod)

nicht, um ben ©eflagten wegen Unterlaffung ber ©orficf)tS»

mahregel oerantmortlid) ju machen. 2>et eiferne Staffenfdjranf

war übrigens bem ©eflagten ohne ©titwirfung beS StlägerS

ober feiner (Ehefrau nicht jugänglicf). 3U ber ohne förmliche

Abrechnung oorjunehmenben ©elbabgabe hätte eS immerhin

einer Abjählung beS (Selbes unb ber Aufteilung einer 3n»

terimSquittung beburft unb es hat nach ber <5d)ilbetung ber

beugen ben Anfcf)ein, als fei ber Stläger auch Su einem ber»

.la^rbiidjer für SBilrttembfrg. JHeitnouflege. X. 1. 1
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artigen ®efd)äft am fpäten Abenb jur fraglichen $eit nid)t

immer aufgelegt ober im ©tanb geroefen
;

bie SÖirtin mochte

hieju auch nicht ftets äur .£>anb fein. Aud) hier ift fobann

barauf hinjuroeifen, ba§ ber söeflagte nicht oerpflichtet mar,

ben erft in fpäter 9lad)tftunbe erfolgenben ©efchäftSfdhlufj

afouroarten; eS hätte alfo Siorforge roegen Abgabe unb Ab=

nähme beS ©elbeS oor bem abenblichen Abfd)luj3 ber £hätig=

feit beS Seflagten getroffen rcerben müffen.

35er Mager ift roährenb ber ®ienftjeit beS öeflagten

jeitroeife frant unb infolge beffen aud) roohl in ber ener=

giften ©efdjäftSleitung behinbert geroefen, aber biefer Unt=

ftanb ift noch nicht geeignet ein größeres 9Jlafj ber Söerant*

ruortlidjfeit auf ben Angeftellten überjuroäljen. 35ajj in ber

bem 20. Januar 1896 oorangehenben sfJeriobe feitenS beS

Klägers eine ftrifte Anorbttung roegen ber abenblidjen Ab=

lieferung beS (Selbes getroffen unb bis bahin aufrecht er*

halten roar, ift nach bem bisherigen ^BeroeiSergebniS auS=

gefchloffen; t)tefür roäre aud) bie neueftenS jum 6 i b

oerftellte Jtjatfache, ber Mager habe bem 93eflagten, folange

biefer bei ihm angeftellt roar „roieberhott gefagt", er mäffe

„größere ©elbbeträge“ über bie 9lad)t jur Aufberoahrung

im Kaffenfchranf abgeben, feineSroegS fchlüffig. Abgefchen

baoon, bafj hieraus nod) nicht mit iöeftimmtheit ju entneh=

men ift, ob bie fragliche ÜBeifung auch für bie $eit nad)

Verlegung ber Abrechnung auf ben 93ormittag gegeben roar

bejro. ©eltung haben follte, roäre in bem $alle roenn ber

fogenannte 3)iSpofitionSfonbS nach Anfidjt ber Parteien oon

bem 93e!lagten jurücfbehalten roerben burfte, ber ©egenftanb

ber bem (enteren aufgegebenen Ablieferung mit ben „größeren“

©elbbeträgen bod) ju allgemein unb ju roenig beftimmt be*

zeichnet geroefen, um bamit eine fefte Storni für bie ©efdjäftS*

behanblung ju fdjaffen.

Am Abenb beS 20. Januar 1895 roar bem Kläger be=

fannt, bah an jenem $ag nod) nicht abgerechnet unb oom
söeflagten nod) lein ©elb abgeliefert roorben roar; er mufjte

alfo auch roiffen, bafj ber oorhanbene Miffenbeftanb oon bem
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Veflagten in bem Stehpult ober im ©djreibtifd) oerroahrt

mar unb über sJiad)t bort oerblieb, ®leid)roohl hat er an

jenem Abenb bem Veflagten, als biefer (roie er unroiber*

fprocfjen angibt) mit bem Kläger unb beffen ©Ijefrau nod) in

fpäter ©tunbe im ©omptoir jufammen mar, eine Ablieferung

beS ©elbeS nid)t angefonnen. Kläger behauptet jrcar, er habe

angenommen, ber SöeElagte fönne an jenem Abenb nur eine

unerhebliche ©umnte in ber Haffe haben. $afj er ben Kaffen*

beftanb für fo unerljeblid) gehalten t>abe , ift nicht gerabe

roat)rfd)einlict)
;

roie ber Kellner 9Ji. bezeugt, hatte ber Kläger

nachmittags oon bem Veflagten bie Abgabe oon 500 SJt. auS

ber Kaffe oerlangt unb roenn aud) ber Veflagte bieS mit

jpimoeiS auf nod) ju becfenbe laufenbe Ausgaben abgeleljnt

hatte, fo muffte bod) mit SSorroiffen beS Klägers bis jum

©efd)äftsfd)lu§ nod) ®elb eingegangen fein. SBie bem aud)

fei, fo ergibt aud) ber Umftanb, baff eS bem Kläger nicht

in ben ©inn fam, bie Siebe auf eine etroa oorjunefjmenbe

©elbablieferung ju bringen, eine weitere Veftätigung für bie

nach kein übrigen @ad)öerhalt begrünbete Annahme, eS habe

pr fraglichen geit in Abfidjt auf bie Ablieferung oon ®el*

bem feitenS beS KaffierS eine Anorbnung bejro. ©efd)äftS*

Übung, roie ber Kläger fte behauptet, nicht ober nicht mehr

beftanben. 3Bar aber letzteres nicht ber gaß, fo fann bem
Veflagten auch nicht baS jum Verfdjulben angerechnet wer*

ben, bafj er eS unterlief), ben Kläger an jenem Abenb oon

bem erheblichen Kaffenbeftanb ju unterrichten unb feinerfeitS

bie fichere Verwahrung anjuregen.

$a fonach eine oertragSmäfjige Verpflichtung beS Ve*

tlagten, fetbftthätig für bie Verwahrung in bem eifernen

Kaffenfdjranf burd) Ablieferung ber ©elber ©orge ju tragen,

nicht bargetfjan ift unb ba aud) in ber lehtgebad)ten Stid)*

tung eine Obliegenheit beS Veflagten ju Veranlaffung einer

SJlajfnahme beS ißrinjipalS fid) nid)t aufftellen lägt, fo fann

ber Veflagte nicht roegen Verabfäuntung jener fyürforge

ober biefer ©inroirfung oerantroortlid) gemacht werben; unb

eS ift bemsufolge ber Kläger mit bem Anfprud) auf @r=
4*
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ftattung beS (»on unbefannter |>anb) entroenbeten ©elbbe*

tragS »on — 611 9Jt. 40 ißf. abjuroeifen.

Urteil beS I. ©i»ilfenatS »om 14. 2Jtai 1897 in Sachen

9tau gegen Kronemann.

9.

1. Haftung eines Hntfrijereibeftfiers für ein» burrij

gterfdjnlben feines Jmbrhnerfjie einem ^nbrgalt ?n=

geraffene Herietmng.

2. SJeroeis bes Perfrijnlbens bes JrnJjrmanns.

®er Kläger macht für bie folgen ber Befreiung, t»eld)e

it)n unftreitig am 27. Slpril 1895 bei einer »on bem Be»

fragten $. ausgeführten ffabrt »on Ulm nach SBiblingen burcf)

Umftürjen beS SBagenS betroffen unb ju Auslagen in |jöl)e

»on 94 9Jt. 50 ißf. für §eil» unb ©tell»ertretungSfoften ge»

nötigt t)at, ben Befragten |j. als angeblich fdjulbhaften Ur»

lieber, ben Befragten 9t. aber mit ber Behauptung »erant»

roortlich, bafj bie gahrt auf ©tunb eines jroifc^en iljnt unb

bem Kläger abgefcf)loffenen SranSportoertragS auSgeführt

roorben fei. @S mürbe nad) bem Klagantrag erfannt. $n ben

© r ü n b e n

ift junäd)ft auSgeführt, ba| ber 2lbfd)lufj eines BeförberungS»

»ertragS jmifdjen bem Kläger unb bem Befragten 9t. nach»

geroiefen fei, fofern er bie »on feinem Knecht auf eigene

gauft auSgefüfjrte Beförberung beS Klägers baburd) geneh»

migt t)abe, bafj er bem Kläger eine 9ted)nung »on 7 9Jt. für

bie ^atjrt jufanbte, obroohl er erfahren fjatte, bafj ber Knecf)t

umgemorfen unb Kläger fid) f)iebei Befreiungen jugejogen

f>atte. ©obann mirb fortgefahren : ©egenüber ber im Ueber»

fenben einer 9ted)nung gelegenen nachträglichen ©enehmigung

beS »on £. abgefchloffenen BeförberungSoertragS ift uner»

heblich, ob fp. ohne allgemeinen Auftrag ober befonberen

Befehl beS Befragten ober feiner @hefrau »
ja felbft ob er

einer nad)t»eiSbaren ©efchäftSgemohnheit ober einem auSbrücf»
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A. in ©ioitfadjen. 53

liefert Verbot juroibergehanbelt bat, inbem er bie fyahrt auf

eigene gauft au§fübrte. 2lud) geftattet bie einmal gefabene

©enehmigung ein 3etlegen in bem Sinne nicht, ba| ber 5Be--

Üagte au§ bem genehmigten ©efd)äft nur berechtigt, nicht

oerpflictjtet mürbe, oielmehr tritt foroobl ju gunften al§ ju

laften be§ iBeflagten ganj bie gleiche restliche ^Beurteilung

ein, roie roenn »or ^Beginn ber f^ahrt unmittelbar jroifchen

ihm unb bem Kläger beffen 33eförberung non Ulm nach 3Bib=

lingen uereinbart roorben märe.

$)ie auf Seförberung non einem Ort jum anbem gerief)'

tete SSereinbarung bilbet nad) ber jetjt allgemein betrfebenben,

aud) oom oberften beutfd)en ©erid)t geteilten 2lnfxcf)t ') einen

2Berfoerbingung§* (nid)t einen ©ad)-- ober ®ienftmiete=)a3er=

trag unb au§ einem foldjen 33ertrag haftet ber Unternehmer,

ba bie Besprochene Seiftung in ber fperfteßung eine§ be=

ftimmten tbatfäd)lid)en @rfolge§ beftebt, für fdjulbbafte .fSanb=

lungen unb Unterlaffungen ber oon ihm ju beffen gerbet*

fübrung oerroenbeten ßilfgperfonen ohne 9tücffid)t barauf,

ob beren 93eijiehung einem befonberen Slbfotnmen ober bem

SBefen be§ einzelnen übernommenen ®efd)äft§ entfpridjt ober

nicht *)•

3m gegenwärtigen $aß Eann ber Kläger nicht behaupten,

bajj ihm für eine unoerfebrte Slnfunft am aSeftimmungiort

©arantie geleiftet roorben fei ; ©egenftanb be§ 33ertrag§ roar

mithin nur bie ©eförberung be§ Klägers nach SBiblingen

unb biefer ©rfolg ift an ftch unftreitig hergefteflt, alfo ber

Seflagte für bie 33ertrag§erfüßung nicht roeiter beroei§pflid)tig.

dagegen !ann ber Kläger oon bem Seflagten ©rfah be§ ihm

infolge ber ©rfüßung erroachfenen IBermögenSfchabenS bean*

fpruchen, roenn er feinerfeitS barthut, bafj bem ©ehilfen bes

a3eflagten 9t. in SBeroirfung ber ©rfüßung irgenb ein, fei e§

1) 2Binbfd)eib, ißanb. Sßb. 2 § 401 00t 9tote 11. 9Bir=

fing, ©imlrecbil. Haftung ber '$oft ©. 41. 2Jtotioe j. Sntro. eineg

bürgl. ®efe&b. '-8b. 2 0.606. ‘Denffcfjrift jum $.©.83., § e 9 m a n n’=

fdje 3Iu§g. 0. 123. föntfrf). be§ 5Reitf)§g. in Gioilf. 93b. 23 0. 91.

2) @ntf<f). a . a. D. 33b. 10 0. 165; 23, 0. 91; 33, 0. 169.
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54 (Sntfdjeibungen be§ Dberlanbesgericf)!?.

aud) leidjteS, 93erfd)ulben jur Saft fällt. ^emjufolge beftimmt

fid) bie 99etüei^pfltcf)t im @treitoerl)ältni§ gn>ifd)en bem Kläger

unb bem Seflagten 9t. nicf)t anberS, als gegenüber bem s
33e»

flagten fp.

Säf)renb bie beiben 93eflagten nunmetjr ben urfad)lid)en

3ufammenl)ang jmifdjen ber ißerletjung beS Klägers unb

bem bei feiner galjrt non Ulm nad) Siblingen eingetretenen

Unfall jugeftefyen, sietjen fie nad) mie nor in Slbrebe, bafj

ber letztere in fcfyulbljafter Seife butd) ben 93eflagten

tjerbeigefüfjrt rootben fei. 2)er f)ientad) beraeiSpflicfjtige Kläger

oermag allerbingS eine naturgefetjlid) ober meetjanifd) not-

rcenbige 2lbl>ängigfeit beS Unfalls non einer ben Seflagten

,£). treffenben Sßerfdjulbung nid)t flarjulegen. ©in fold)’

ftrenger 9tad)toeiS roitb jebod) in füllen, wie ber gegenmär»

tige, nid)t erforbert, rao fid) megen ber @igentümlid)f'eit ber

obmaltenben 33ert)ältniffe bie ganje Kette non Urfadjen unb

Sirfungen überhaupt nid)t ermitteln läfjt unb jebenfallS

mäl)renb beS SaufS ber ©ntroidlung non bem ißerletjten nid)t

nerfolgt merben fonnte; oietmel)r bebarf eS bann, roenn ol)ne

ffeftftellung aller ©injelnorgänge bie ÜDtöglidjfeit eines $u»

fammenljangS jroifdjen bem fd)äbigenben (Ereignis unb einer

.^anblung ober Unterlaffung als l)öd)ft mal)rfd)einlid) gegeben

ift, einer meiteren 2lufflärung nid)t unb genügt jur 93ilbung

rid)terlid)er Ueberjeugung bie Sljatfadje, baß nad) menfdjlidjer

©rfatjrung eine 93erurfad)ung burd) zufällige Umftänbe als

auSgefd)loffeu erfdjeint ').

$m allgemeinen ift nun ber Senfer eines ©efätjrtS, too»

fern er nur — maS ber ©eftagte im nollften SJlafje non

fid) behauptet — bie erforberlidjen @igenfd)aften befitjt unb
im einzelnen ffall unauSgefetjt bie pflidjtmäfjige Sorgfalt an»

inenbet, jur 93ermeibuug beS Umftürjen feines ©efäfjrtS, ganj

fidjerlirf) aber baju im ftanbe, für einen in ber $f)at einge»

tretenen ©turj mehr ober roeniger beftimmt eine befriebigenbe

©rflärung ju geben, $ätte ber 33eflagte £>. irgenb roeldje

greifbare 2Röglid)feit, bafj eine jufätlige, non iljm nid)t ju

1)' föntfef). a. a. O. »b. 10, ®. 143; 29, ©. 140.
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oertretenbe Urfadje ben ftreitigen Unfall oeranlaßt habe, bar=

julegen gewußt, fo müßte unzweifelhaft ber Kläger ben ©egen=

beweis liefern. erfter ^nftanj ift jebod) non $. nur oor=

gebracht worben, eines ber ißfetbe habe plötzlich an einem

weißen ^ßapierblatt ober an einer Sternfdmuppe gefdjeut,

infolge beffen rafd) angejogen, baburd) bem Bagen einen

sJiucf gegen bie feitlid) an ber Straße anfteigenbe S8öfd)ung

gegeben unb fo ben Bagen zu galt gebracht. Bit biefem

oermeintlidjen Sdjußoorbringen überführt er fid) fetbft einer

fcßulbt)aften ^aßtläfftgfeit in hoppeltet fHicßtung, fofern ißtn

bei gehöriger 2lufmerffamfeit gelungen märe, uidjt nur ben

wahren ©runb beS SdjeuenS genau ju erfenneti, fottbern

aud) baSfelbe rechtzeitig ju oert)inbern ober bod) unfd)äblicf)

ju machen. @S ift aber jubcm al§ unrcabr ju oerroerfen,

nad)bem bie 33ef£agten in zweiter ^nftanj eingeräumt haben,

baß am fraglichen 3lbenb ein Stegen gefallen fei.

$enn bei ftarfent Siegenwetter fann meber ein weißes 'f3apier=

blatt, nod) eine Sternfdjnuppe bie 'JSferbe beunruhigt haben.

'Huch ber neuerbingS unternommene Hinweis auf bie fcßlecßte

'Bitterung unb auf oorherrfchenbe Smufelheit fommt bem

Öeflagten |). nicht ju ftatten. Obgleich burd) berartige äußere

Umftänbe baS ordnungsmäßige fienfett eines ©efäßrtS wefent*

lid) erfd)ioert roirb, fo oermag bod) erfahrungsgemäß ein

oorficßtiger Fuhrmann unfcßwer ben roibrigen dinflüffen oon

Siegen unb ^unfeltjeit burd) erhöhte Sorgfalt, inSbefonbere

burcß ^erabminberung ber 5ahrgefcf)it>inbigfeit unb geeignetem

falls burd) ausgiebige $8eleud)tung ber Straße, mit drfolg

ju begegnen, oor allem ein oollftänbigeS Umftürjen feines

BagenS ju oerhüten, dinen fehlerhaften $uftanb beS be*

nütjten BegS, roie beträchtliche Unebenheit ber Fahrbahn

ober SBorhanbenfein eines unoorhergefehenen .jpinbemiffeS auf

berfelben, behauptet ber üöetlagte $. felbft nicht, oielmehr

ift oon bem öeflagten fogar für bie oorjüglidje Sefdjaffem

heit beS BegS ©eweiS angeboten roorben. $al)er gebrid)t

eS an jebent SlnljaltSpunft für bie Einnahme, baß ber oom

©eflagten $. geleitete Bagen auS einem zufälligen, aud) bei
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56 (Smtfcfjeibungen be§ OberlanbeSflcricfjtS.

alter 93orfid)t nicht ju oermeibenben 2Inlajj umgeftürjt ift,

unb erfd) eint ber tBeroeiSantritt bafür unbeachtlich ( baff ber

33eflagte $. — foitft — fein ©efährt geroanbt unb ruhig

ju lenfen pflege, ©oroeit ferner ber Söellagte St. ben Se-

flagten $. allgemein jum ©egenberoeis gegen ein 93erfd)ulben

benannt tjat, banbeit e§ ftd) offenbar um ein Urteil, nicht

um eine beftimmte einjelne Sbatfadje unb ift be^tjalb ber

SöeroeiSantritt unjuläffig.

Stach ben unroiberfprocben gebliebenen Eingaben bet

beugen SB. unb fßfl. mar unmittelbar, ehe ber SCBagen um=

fiel, ein plö^lidjer ©tofj ju oerfpören, roa§ oollenbS mit

©icberbeit auf ein läffigeS, forglofeS Seiten ber ißferbe unb

be§ SBagenS, auf einen Mangel an ber pflichtmäfjigen 2tuf=

merffamfeit bei bem SBeflagten $. binroeift. Ob ber Mangel

barin beftanb, baff $>. auS ©cblaftrunfenbeit ober ©leid) 5

gültigleit bie Fahrbahn nirf)t beobachtete, ober ob er rafdjer

gefahren ift, als fid) bei ber Übeln Witterung unb ber herr=

fdjenben 35unfelheit mit ben Siegeln ber 23orfid)t oertrug,

unb ob jur 3eit be§ Unfalls bie 2Bagenlid)ter gebrannt haben

ober nicht, entbehrt ber ©rheblidjleit. 3lngeficf)tS ber ganjen

©ad)lage finbet ber UnfaE btof? in einem fd>ulbhaften 93er=

halten beS Seflagten $>. eine haltbare ©rflärung unb bieS

genügt jur ©tbringung beS bem Kläger obliegenben SJeroeifeS,

ohne bajj eS noch auf bie Slrt ober baS Mafj ber SBerfdjul*

bung anfommen mürbe.

SDemgemäfj haftet fomohl ber Seltagte £). auS bem

Slquilifchen ©efet}, als ber Seflagte 91. auS bem SteförberungS*

oertrag auf ©rfalj bes bem Kläger unftreitig für ^»eiljroede

unb ©teUoertretung erroachfenen StufroanbS.

Urteil beS II. ©ioilfenatS oom 18. Märj 1897 in ©adjen

<|paaS unb ©enoffen gegen Raufer.

10 .

SrforberniflTe eines gemetnredjtlidjen, miinblidjen #ri=

»attejlötnents (PilUnserklärmtg bes äleflatars bnrdj
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Ürantmartmtg an tljn geridjtrter ^Fragen; Madjmm
brr $ailjtänbigkeit brr PiUrnserklärung).

#

21m 15. Jejember 1894 hat bet am gleichen Jag oet=

ftorbene 2tt. ©. oon ©p. in einem 3imme* eines ©aftfjofS

in Stuttgart, roo er Iran! lag, not 3«ugen ein Jeftament

münblid) errichtet, roorüber ber eine $euge (9!otar) eine non

ben 7 3eugen Unterzeichnete llrfunbe aufgenommen hat. $aS
Jeftament mürbe angefodjten tbegen mangelnbet Jeftierfäf)ig=

feit be§ ©. unb roeil fid) nicht beurteilen laffe, ob eS auf

bem eigenen SBillen be§ (Srblaffer§ beruhe unb beffen o o l U

ftänbigen SBitlen enthalte. $ie Klage ift in jroeiter 3n=

ftanj abgemiefen roorben. M§ ben

©rünb en:

9lacf) ber als ädjt anerfannten Urfunbe oom 15. $e*

jember 1 894 tjat ber ©rblaffer ber Partien, ber Sßeinbänbler

3JI. ©. oon ©paicf)ingen, feinen lebten 3Bilten oor 7 3*ugen,

welche bie non einem berfelben, bem sJlotariatsafftftenten 9t.,

hierüber abgefafjte Urfunbe unterzeichnet haben , münblid)

erflärt. ®iefe letstroillige Verfügung, roelcf)e ©eftimmungen

über bie ©rbeinfetjung ber Kinber unb ber ©hefrau beS

Jeftierer^ trifft, ift fomit ein gemeinrechtliches münbtidjeS

ißrioatteftament, melche JeftamentSform nad) £.9i. III, 1 § 2;

3 § 1 and) in Söürttemberg gilt.

3ur formellen ©üttigfeit eines foldjen JeftamentS genügt

e§, baft ber ©rblaffer feinen lebten SZBiUen oor 7 oerfanv-

melten, gut SHitroirfung bei ber JeftamentSerricf)tung aufge=

forberten 3eu9cn münblid) erflärt. Jie Mfaffung einer

Urfunbe über ben münblid) erftärten lebten SBitlen ift nid)t

erforberlid). ©rfolgt biefelbe gleidjroohl, fo hat fte bie ©e=

beutung einer ©emeiSurfunbe. 3mar beftimmt bie 9Iot.»

Drbnung oon 1512 § 5, bafj auch über ein münblidjeS

Jeftament eine Urfunbe aufgenommen unb oor bem Jeftierer

unb ben 3^u9en oorgelefen rcerben fülle. Mein ba nach

§ 1 biefer 9totariatSorbnung ba§ münblidje Jeftament burch

münblid)e ©rflärung erridhtet roirb unb ju feinem Söefen
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58 ©ntfdjetbuitgen be§ CberlatibeSgeridjts.

ober ©ubftanj feiner ©cfjrift bebarf, fo fiefjt aucf) bie 9io=

tariat§orbnung (ju oergl. aucf) § 8 berfelben) bie fdjriftlidje

2lbfaffung unb bie SBorlefung be§ münbfid) erffärten 3Bilfen§

nicfjt al§ einen roefentficfjen Steil be3 £eftieraft§, fotibern nur

al§ eine DrbnungSoorfcfjrift an 1
).

$afj nun im oorliegettben gaff ber letzte SBille be§ @rb=

lafferS ber Parteien oor 7 jum $roecf ber $eftament§erticf)*

tung jufammenberufenen beugen münblid) erflärt morben ift,

rcirb oon biefen in obiger Urfunbe bejeugt, unb e§ roirb

aud) bie formelle ©ültigfeit biefer le^troiUigen Verfügung oon

ben Klägern nicf)t beftritten.

®ie Kläger fjalten aber aud) jetjt nod) an ber 33ef)aup*

tung feft, baff ber Steftierer jur ^eit ber am 15. SDejember 1894

oormittag§ jroifcfjen 11 unb 12 Uf)r erfolgten Steftament§=

erricf)tung nid)t teftierfäf)ig geroefen fei.

®a für bie Steftierfälfigfeit eine Vermutung fpricfjt, fo

f)at berjenige, roeldjer bie ©ültigfeit eines Seftaments roegeit

mangelnber Steftierfäf)igfeit beftreitet, nacf) ben insbefonbere

aud) in bem roürttembergifcf)en Stecht (S.tH. III, 2 § 3) geU

tenben ©runbfätjen foldjes ju betoeifen
2
). ieftierunfäfjigfeit

ift aber nacf) roürttenxbergifdjen 9iecf)t nur oorf)anben, roenn

ber Jeftierer jur 3eit ber 2eftamentserricf)tung bie fyäfjigfeit

ber Ueberlegung unb ber @inficf)t in ben 3roecf unb bie s)la-

tur einer le^troilligen Verfügung nidjt I>at 3
). (@§ roirb nun

au§gefüf)rt, bajj biefe ©rforberniffe ber £eftierfäf)igfeit be§

<5. nad)geroiefen finb, unb fobann fortgefüfjreu)

:

2)urd) bie über bie Steftamentäerridjtung be§ ©rbfaffers

ber Parteien aufgenommene unb oon fämtlid)en Steftamenti--

jeugen uiiterfdjriftlid) beftätigte Urfunbe oont 15. ®ejember

1894, beren 2Ied)tf)eit anerfannt ift, roirb beroiefen, baf) biefe

3eugen beurfunbet haben , bafj ber Xeftierer bie in ber Ur*

1) ® l ü cf , Stomrn. Sb. 35 S. 6 f. S i n t e n i § , (Siuilrectjt

2. 3(. III, 363. SBinbfdjeib, Snnb. HI § 541. SBiirtt. Hrdjio

XIII, 317 f. @ e u f f e r t , 2trcf). XXXIII n. 46.

2) Sßürtt. 2Ircf). XIII, 292 3 . 21.

3) Sürtt. 2lrcf). XIII, 281.
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funbe enthaltene leigte SilfenSerflärung abgegeben hat. ©3
roirb aber aud) non ben Klägern nicht in 2lbrebe gezogen,

bafj biefe SillenSerftärung fo gelautet hat, roie fie in jener

Urfunbe aufgenommen roorben ift, roeShalb eS einer S8er=

nehmung famtlicher Steftamentegeugen über ben Inhalt bet

lebten SillenSerflärung be§ ©. nicht bebarf 1
). ®enn oon

ben Klägern ift nur beftritten roorben, bafj ber oor ben

Jeftamentegeugen ertlärte Sille beS ©. ungültig fei, roeil

berfelbe, abgefehen oon ber bereite erörterten deftierunfähig*

feit be§ letgtem, nicht ben eigenen, felbftthätigen uttb

nid)t ben oollftänbigeu Sillen beS SrbtafferS enthalte,

da hiemit oon ben Klägern befoitbere Sänget beS äußerlich

formgültig erflärten leigten Sillens beS deftierers gettenb

gemacht roerben, liegt ihnen ber ©eroete biefer SlnfedjtungS»

grünbe ob

2

).

3)ie Verrichtung be§ gemeinredjtlichen münblichen Sßrioat*

teftamente t>at fo gu gefchehen, bafj ber deftierer ben Qnfjalt

feinet lebten SillenS in allen ©ingelnh eiten ben oerfammel*

ten beugen f° beutlich eröffnet, bafj barüber, bafj ba§ Sr»

öffnete feinen letgten Sillen enthalte, auf feiten ber $eugen

fein ßroeifel beftehen fann 8
). StroaS weiteres fchreibt auch

bie 9totariat3orbnung oon 1512 § 8 nicht oor, roonach ber

Jeftierer feinen leigten Sillen oor ben $eugen „öffentlidg unb

flärlid)" auSgubrücfen hat desgleichen roirb in 2.=9t. III,

3 § 10 für baS nach ber 4. 2anbrecf)t3form errichtete tnünb»

liehe ißrioatteftament übereinftimmenb mit bem gemeinrecht''

liehen münblichen ißrioatteftament nur erforbert, bafj ber Srb=

laffer feinen oorhabenben lebten Sillen oor bem SRotar unb

5 beugen münblich eröffnet. Sine beftimmte f^orm, in welcher

ber Srblaffer feinen lebten Sillen ben ßeugen münblid) P
eröffnen hat ift in ben ©efetgen nicht oorgefdgrieben , eS ift

1) SBürtt. 3ivcf). XXII, 347 ff.

2) 3u uergl. roürtt. SMtdg. XIII, 421 f.

5) § 14 J. 2, 10, 1. 21 pr. D. 28, 1, 1. 21 § 4, 1. 26, 1. 29 C.

6, 23. ® I ü cf , Somm. XXXV, 3 ff. © i n t e ni § , (Sioilrecfjt III,

363. SB i n b f d) e t b
,
^anb. III, § 541.

Digitized by Google



60 ©ntfdjeibungen beä DbertanbeSgericfjtS.

nidjt einmal ber 9iame beS ©rben oon bem ©rbtaffer roört*

lief) auSjufpredjen, fonbern eS genügt, bie ©ejeidjnung beS

©rben burdj $inroeifen auf eine anroefenbe ißerfon ‘).

®§ befteljt baljer aud) fein gefefjlidjeS |)inberni§ ,
baß

bie ©rridjtung eines mitnblidjen 3)eftament§ mittetft SSefra-

gung beS ©rblafferS über ben gnljalt feines lebten SBiltenS

in ©egenroart ber Beugen beroerfftelligt roirb, norauSgefeßt,

bafj burdj unjroeibeutige ©eantroortung ber an ben Xeftierer

gestellten fragen ber SQBille beffetben gegenüber ben Beugen

beutlidj erflärt roirb. ®er SluSfdjlufj ber ©rridjtung beS

letzten SöillenS auf biefem 2Beg roäre aud) nidjt geredjtfer*

tigt, ba fonft gar häufig , namentlich in gälten, jn roeldjen

ber ©rblaffer roegen feiner ©ilbungSftufe fnh in jufantmen=

hängenber Siebe nicf)t auSbrücfen fann ober hieran infolge

oon Sfranfljeit gehinbert ift, ein münbtidjeS ^ßrioatteftament

überhaupt nicht errichtet roerben fönnte. Stud) frfjreibt bie

roürtt. 91ot.=Drbnung oom 25. Oftober 1808 § 17 ben 9to=

taren oor, ben SBitlen beS JeftiererS bei münbtidjen £efta=

menten in ©egenroart ber Beugen mit möglicfjfter Sorgfalt

ju erforfdjen, unb in § 27, in ben aufjuneljmenben ©roto=

follen ben ©ortrag ber Parteien beutlid) unb pünftlidj unb

roenn nidjt mit ihren eigenen SBorten, roenigftenS in ihrem

roatjren Sinn aufjujeicfjnen , roeldjen ©orfdjriften ohne ©e=

fraguttg beS ©rblafferS gar häufig nidfjt würbe entfprodjen

roerben fönnen. ®ie ©rridjtung eines münbtidjen SeftamentS

mittetft Slbfragung beS SBillenS beS £eftiererS roirb nun auch

in ber heutzutage fjerrfdjenben ißrajiS für juläfftg erflärt,

fofern nur bie Selbfttfjätigfeit beS SOßillenS beS ©rblafferS

nid)t aufgehoben ift *).

1 ) L. 58 pr. D. 28, 5.

2) ©euffert, 2lrcf). III nr. 182, XIX nr. 243, XXIX nr. 36.

SBürtt. 2trcf). XIII, 324 ff., 326 f., ((Sntfd). be§ roürtt. D.=$r. oom
3. Oft. 1862 unb 14. 3fan. 1870). $ e § g I. ©ntfcf). oom 10. Sötai 1854

1. c. <5. 320 ff.) ©ntfd). bes SH.©. XXXI, 225. © e u f f e r t , Sßanb.

§ 525 bei unb in SHote 19. § oljf dj ut>er, Sbeorie unb Sßrajis! II,

602 3 . 4. 2t. 2t. © l ü cf , fiomm. XXXIV. 23 ff. © i n t e n i 3 , ©i=

oitrecfjt III, 379 f. SHote 3. (UebrigenS bemerfen bie beiben te^tern,
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(SBeiter icirb auSgefüfjrt, bafj auf ©runb ber 3eugen*

auSfagen anjuttehmen fei, bie Srflärung bes lebten äBillenS

be§ ©. beruhe auf beffcn felbfttfjätigem @ntfd)lufj unb bafj

auch ohne Sßernehmung ber uon ben Klägern benannten 3eu=

gen bie Unoollftänbigfeit biefeS äöillenS als nicf)t erroeiSlid)

angefefjen roerben miiffe.)

91acf)bem baS 9teidt)§gericf)t, inbem eS im übrigen bie

Ausführungen be§ 93erufungSrid)terS billigte, bie Ablehnung

biefeS 3eugenberceifeS für projeffualifd) unjuläffig erflärt unb

unter Aufhebung beS SerufungSurteilS bie Sache ju anher*

roeiter Skrhattblung unb ©ntfdjeibung jurüduerroiefen hatte,

mürbe in ben ©rünben beS nunmehrigen Urteils beS 58e*

rufungSgerichtS auSgeführt

:

®ie herrfdjenbe SReinung 1

) erfennt nur einer auf bie

Srbeinfetjungen, nicht auch einer auf «nbere le^troillige An*

orbnungen, inSbefonbere äkrmädjtniffe
, fid) bejiefjenben lln*

Dollftänbigfeit bie ®ebeutung ju, bafj baS ganje Seftament

hinfällig roirb, unb fie glaubt bie $8efd)ränfung barauf ftütjen

}u lönnerx , bafj blojj bie (Erbeinfehuttg ju ben roefentlictjen

Seftanbteilen beS Seftaments gehört, hieraus läfjt fid) nun

aber jroar bie |>infälligfeit eines SeftamentS, baS gar feine

ba& fid) bie 3eu8en bei ber 2eftament§errid)tung burd) Söefragen beS

GrblafferS nähere 2lusfunft erbitten bürfen, wenn fid) berfelbe beim

Vortrag feine? testen SBiüeni nicht ganj beutlicf) au§gebrüdt haben

füllte. 9tuch ift © I ü cf a. a. O. ber Ulnfidjt, bah, menn ber üeftator

bie 2lbfid)t ju teftieren, unb ba§, mag er auf ben StobeSfaU oerorb*

nen rooüe, fdjon »orher erflärt habe, fo bah fein lehter SBUle bem
ffragenben befannt geroefen fei, ober menn auf eine allgemeine (frage

eine fpejielle 2lntroort ober roenigften? auf eine fpejielle ©uggeftio*

frage eine berfeiben entfprechenbe fpejielle 2tntroort erfolgt fei, alle

9ted)t§gelehrte barin einoerftanben feien, bah Befragung bei %t-

ftierer? bem Jeftament unnachteilig fei.)

1) © l ü cf

,

Sfomm. 33b. 38 ©. 413 ff. sBangeroto, ißanb.

§ 433 9lnm. 1. II. ©inteni?, ©ioilr. (2. 9Iuft.) § 171. 50b. 3,

©. 388 bei u. in Aote 52. © e u f f e r t , ißanb. § 535 Aote 2 u. 7

( S8b. 3 @. 163). iß u d) t a , ißanb. § 472 SHote 9 (6. 3IufI. ©. 651).

$e§gl. Sßorlef. (4. Hlufl.) @. 371. 372. Wernburg, ißanb. (5. 2lufl.)

93b. 3 ©. 151 3- 4 u. Aote 11. 2Ö inbf cf)cib, ißanb. § 546 3- &•
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62 ©ntfcfjeibuttflen bei DBerlanbeinericfjti.

©rbeinfetjung enthält, ableiten, bagegen nicht auch bev toeitere

Sd)lufj Riehen, baß ein in fonftiger 9ftd)tung unoollftänbigeä

leftament unter allen Umftänben haltbar fein müffe.

®a§ ©efet) felbft ’) fpridjt bem eine ©rbeinfetjung ent»

haltenben £eftament bann jebe redjtlidje Vebeutung ab, roenn

ber ©rblaffer ernriefenermahcn nod) weitere ©rbeti einfe^en

ober bie oorgenommene ©infetjung an eine Vebingung fniipfen

toollte unb infolge ptötjlid) eingetretener Unfähigfeit nid)t

jur Durchführung feine§ Vorhabens gefommen ift. fpieoon

abgefefjen erforbert eine unbeftrittene 9?ed)t§regel
3
) für bie

©üttigfeü aller Verfügungen oon DobeSioegen, bafj fte bem

joirflidjen Söillen be§ ©rblafferS entfpredjen. Unoollftänbig»

feit ber lehtioilligen ©rflärung jietjt mithin überhaupt beren

Umoirffamfeit nacf) fid), ioenn bie begleitenben Umftänbe bie

Einnahme rechtfertigen, baff ber ©rblaffer bie oon itjm tt)at=

fädjlid) getroffenen Slnorbnungen ohne eine oon ihm toeiter»

hin beabsichtigte, aber nicht mehr erflärte tetjtroillige Veftim»

mung nicht getroffen hatte.

Vortiegenb herrfdjt barüber, baff ber ©rblaffer bie oon

ben DeftamentSseugen in ber Urfunbe oom 15. Dejember 1894

niebergelegten lehtioilligen ©rflärungen abgegeben hat, fein

Streit unter ben Parteien, feierlicher 2tbfd)lufj ber münb»

liehen Verfügungen oon DobeStoegen burd) eine beftimmte

Hunbgebung bcs ©rblafferS , baff er nun ju ©nbe fei, ift

nirgenbS oorgefdjrieben unb auch in bem reid)§gerid)tlichen

Urteil oom 7. fuli 1896 nicht oerlangt. Die oom ©rblaffer

unftreitig abgegebenen ©rflärungen aber bilben ein in ftch

gefdjloffeneS, abgerunbeteS, nirgcnbS bie Spur einer Sücfe

aufioeifenbeS ©anjeS. Sonach erfdjeineti bie Kläger bafür

beioeiSpflichtig, bah anbermeite oon bem ©rblaffer beabfid)'

tigte unb nach feiner 2lnftd)t erhebliche ©rflärungen lebiglicf)

megen feiner förpertidjen ober geiftigen Sdpoädje nicht mehr

abgegeben toerben tonnten, ©in foldjer VetoeiS ift mit ben

Eingaben ber oernommenett beugen nicht erbracht unb über»

1) L. 25 Qui te.st. (28,1). L. 9 § 5 Hered. cust. (28,5).

2) SB i n b f d) e i b , Sknt>. § 546 3- 4.
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fjaupt nicht mehr ju erbringen (ba bie benannten geugen

tcilg geftorben, teils; nicfjt aufjufinben feien, teils auf ifjv

Zeugnis oerjicfjtet fei).

Urteile beS II. SioilfenatS oom 13. Februar 1896 uitb

10. $uni 1897 in ©ad)en ©auter gegen fftefjler.

11 .

ConjuDctio
;
0rbrutung ber $nffnljrnug brr (Erben unter

befottberrn Jtfferu, mobri raeljrrre «Erben unter einer

Jiflfer »erbnnben Jtnb?

3)ie im ^yafjr 1878 uerftorbene Smilie ©. non & tjat

in ihrem am 28. 3Jtai 1863 errichteten Steftament „burd) fibei=

fommiffarifcfje ©eftimmung als (Srben unb jroar ju gleichen

teilen eingefetjt" ihre Soufine 9Ji. »on ©. unb ihre Soufine

ü!. »on ©. ;
elftere mar bie einige Tochter eines SkterS*

btuberS, letztere bie einzige Socfjter einer äkterSfcljmefter ber

Jeftiererin. § IV beS JeftamentS lautet fobann: „©ollen

biefe meine Srbinnen für ben fyatl bes 3lbfterbenS ber Sinen

ober ber Slnbern mit SluSfdjluf; aller anbern 33erroanbten

fid) fubftituiert fein unb ber Srbteil ber SSerftorbenen ber

Ueberlebenben ju teil merben.“

§ V. „©tirbt enblicf) auch biefe ^ibeifommifferbin, bann

ernenne ich in evento folgenbe fecfjS 3)erroanbtinnen ju gibei=

fomntifjerben, unb jroar in berfelben Söeife rcie Obige, baft

bie Ueberlebenben bie Serftorbenen ju gleichen teilen erben

füllen

:

1) bie fünf Jödjter meines ißetterS äöilljelm ©. oon S.

(Sloira, fkuline, Stephani unb bie jroei ffüngften" (bie

5 Klägerinnen).

„2) ?yreifräulein 31. oon ©. Jodjter bes OberförfterS

(5rh r- »• ©•) tu S." (bie ©etlagte).

ben §§ VI unb VII ift beftimmt, bafj nach bem Job

ber lebten biefer gibeitommifjerbinnen baS Vermögen ju

gleichen teilen an bie nod) lebenben unb oon jroei 33aterS=
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64 ©ntfdjeibungen bei äDberlanbeigertdjti.

brübern bet Seftiererin abftammenben jfräulein oon ©. fallen

foße; füllten foldje nid)t oort)anben fein, fo folle ba§ 33er»

mögen „ebenfalls unter 2luff)ören be§ ffibeifommifjuerbanbs"

ju gleichen Seilen an bie ju biefer $eit lebenben männlichen

„Slbfommen" ber ermähnten jroei non ©.’fdjen ©rüber fallen.

Sie beiben erften gibeifontmifjerbinnen finb nunmehr geftor»

ben, Seftament§erbin ber letzte erftorbenen ift bie ©eflagte.

©ie oertritt bie ©teinung, bajj nach bem Seftament ber (Smilie

non @. ii)r bie jpälfte ber gibeifommifjerbfehaft gehöre,

roährettb bie Klägerinnen ber 2Infid)t finb, baff jeber non

ihnen roie ber ©eflagten ein ©elftel ber Sibeifommifjerb»

fdjaft guftetje. Sie ^aben be§t)alb Klage gegen bie ©eflagte

erhoben mit bem Eintrag : ©eflagte fei fdjulbig, anjuerfennen,

bafj fte nidjt blofj pr $älfte, fonbern p fünf ©ed)fteln gibei»

fommifjerben ber (Smilie ©. non 2. feien. 3« beiben ^nftanjen

ift nad) ber Klage erfannt roorben, oom ©erufung§gerid)t

au§ folgenben

©rünb en:

I. Sas> roürtt. 2anbrecf)t (III, 11 § 13) beftinimt: „@o
bann einer jroeen ober mehr @rben eingefetjt onb nicht eigent»

lief) erflärt, roienil ein jeber erben foll, ift barfür p galten,

bafj bie @rbfd)aft gleich onber fte aufjptheilen fetje.“ Ser Jall,

bafj mehrere Gerben eingefetjt ftnb, liegt oor; bie ^ibeifom»

mifjerbfd)aft ftefjt bafjer ben in ffrage ftehenben fed)§ dein»

gefegten p gleichen Seilen p, roenn bie Seftiererin nid)t

„eigentlich erflärt" l)at — b. t). roenn fid) niefjt au§ bem

Seftament ihr SBille entnehmen läfjt, mag er aud) feinen

präjifen Slusbrud gefunben haben — , bafj ein anberer ©er»

teilung§mafjftab ißlat) greifen foll. Sie im römifdjen 9ted)t

für ben gall fprac^lirfjer unb fachlicher ©erbinbung (con-

jimctio) ber Geingefetjten gegebenen 2lusleguttgs>regeln finb im

2.9t. nicht ermähnt; al§ 2lu§legung§regeln , bie au§ bem

©pradjgebraud) ber 9tömer entnommen finb, fönnen fie ber

9tatur ber ©ache nad) nur in f o roeit Slnroenbung finben,

al§ ber beutfdje Sprachgebrauch mit bem römifd)en über»

einftimmt.
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II. @3 ift nun bet ©eflagten zuzugeben, baf) eS im

®eutfd)en im allgemeinen eine befonberS bezeidpenbe Art ber

Söeftimmung ber Erbteile ohne ausbrücflicf)e Angabe ihrer

|)öhe ift, menn bie ©rben unter Ziffern aufgeführt roer»

ben, fofern nach bem beftehenben Sprachgebrauch bie Anzahl

ber Ziffern bie 93rud)teite angibt, in bie bie ©rbmaffe ^er=

falten folt, fo baff je bie unter einer 3tffer zufantmenge»

faxten ©rben pfamnten einen fold)en93rud)teil erhalten foüen,

fo bemerfen z- 93. aud) bie 9J2otioe p § 1796 @.©.@.53. ’):

e§ fönnte ficf) fragen „ob nicht bei einer Aufführung ber

©rben unter befonberen 3ifferrt ein befonbereS ©eroid)t auf

bie Sßerbinbung unter einer 5U legen fein mürbe."

ÜBenn baher bie in $rage ftehenbe £eftament§beftimmung

lebigtid) bahin tauten mürbe: „p ©rben ernenne ich in

eventu 1) bie 5 Södfter meinet ©etterS SB. ©. o. £. , 2)

Jreifräutein 91. non ©.", fo fönnte — raie fdpn ber Unter»

richter bemerft hat — faum ein 3n>eifet baratt beftehen, bah

bie unter 1) genannten ©rbittnen bie eine Hälfte, bie unter

2) genannte ©rbin bie anbere fpälfte be§ gibeifommiffeS

erhalten foltte. @§ fönnte, roie ber ©eflagten roeiter pp»
geben ift, aud) ber Umftanb, bap bie ©rblafferin ber Auf»

führuttg ber ©rbinnen unter jmei 3>ffeta bie SBorte oorauS»

fchicft, fie ernenne „folgenbe fed)§ ©erroanbtinnen" p ©rben,

für fid) allein feinen 3u>eifel baran erregen, bah jeber

3iffer eine fpälfte ber gibeifontmiherbfchaft Zufällen fotte : e§

ift unmöglich, in biefeti einleitenbett SBorten bie „eigenttirfje

©rbeinfetjung" auSgefprodjen p finben (roie ber Unterrichter

für pläfftg hält); benn es fehlt biefen SBorten gerabe bas

2Befentlid)e einer ©rbeinfetpng, bie ^Bezeichnung ber einge»

festen ißerfonen
;

ein Seftament, baS fleh bezüglich ber @rb»

einfeipttg barauf befcfjränfen mürbe, ju fagen: „zu ©rben

roerben folgenbe fed)§ ©ermanbte eingefeht" märe nichtig,

meit e§ feine ©rbeinfetpng enthielte.

III. 3amifel über bie Auslegung beS § V erregen aber

bie ber Aufführung ber ©rbinnen unter zn>ei 3iffem oorauS»

1) 93b. 5 @. 86 unten.

3afjrbüc$er für SBürttemberß. Mectytöpflege. X. l. 5
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geßenben SBorte, wonach bic Seftiererin „folgenbe fect>§ Ser-

roanbtinnen" p (Erben einfeßt, „u n b j ro a r i n berfelben

3B e i f e tote Obige, baß bie Ueberlebenben bie

Serftorbenen jugleidjen Seilen erben füllen.

"

Sa§ fann befagen füllen: bie fed)§ Serroanbten füllen in

gleicher Sßeife fSibeifommißerbinnen fein, roie bie in § III

eingefeßten, in§befonbere füllen aud) in biefev fReiße bie lieber*

lebenben bie Serftorbenen gemäß § IV p gleichen Seilen

beerben. Sie§fall§ roäre mit bem erften Seil be3 ©atje§

gefagt: bie 6 Serroanbten füllen roie bie in § III (Einge*

festen „(Erben unb jmar p gleichen Seilen“ fein ;
ba§ ließe

p>ar aud) bie 2lu§legung p, bie 6 Serroanbten be3 § V
füllen in ber Söeife p gleichen Seilen (Erbinnen fein, baß

auf jebe $ i f f e r bie Hälfte ber (Erbfcßaft fallen fülle,

roie bei ben beiben in § III aufgefüßrten (Erbinnen; natür*

lid)er roäre aber bocß b i e 2lnslegung, bie 6 Serroanbten be§

§ V füllen jebe ben gleichen Seil ber (Erbfcßaft, alfo jebe ein

(Sedjftel, erhalten. (Eine unbefangene 2lu§legung ber erroäßn*

ten SBorte roirb e§ nun freilid) für ba§ SBaßrfcßeinlicßfte

galten, baß fie nichts roeitere§ befagen roollen al§ : bie 6 Ser*

roanbten füllen infofern in berfelben SBeife roie bie in § III

(Eingefeßten (Erben fein al§ fte fid) roie biefe gemäß § IV

unter einanber beerben füllen — baß alfo ber § V nur bie

gegenfeitige ©ubftitution ber 6 t)ier genannten Serroanbten

feftfeßt. fpiemit roäre aber gefagt (nergl. § IV): für ben

$aß be§ 5lbfterben§ ber einen ober anbern ber 6 (Erbinnen

füllen bie Ueberlebettben mit 2lu3fcf)luß aller anbern Ser*

roanbten fubftituiert fein unb ber (Srb teil ber Serftotbenen

ben Ueberlebenben p teil roctben. Sem Söortlaut nad) ift

ßiemit unjroeibeutig beftimmt, baß, roenn eine ber fecß§ (Er-

binnen bes § V ftirbt, bie fünf übrigen fie beerben, roenn

eine biefer fünf ftirbt, bie oier übrigen u. f. ro. © o t> e r=

ftanben roeift aber biefe Seftimmung entfcßie*

ben barauf ßin, baß bie Parteien nad) köpfen
eingefetjt fein füllten; benn e§ ift laum benfbar, baß,

roenn fie nad) Stämmen eingefeßt roären, bic fünf S^läge=
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rinnen alfo nur bie eine £älfte ber ©rbfchaft erhalten füllten,

bann ber ©tammteil nicf)t beim ©tamm bleiben füllte, folang

nod) ein ©lieb beS ©tammeS lebt, baf? oielmehr bie Veflagte

beim Job jeber ber fünf Klägerinnen miterben füllte. ©§ ift

ja nun nicht unmöglich, ben fraglichen ©ah be§ § V babin

ju oerftetjen; im f^all beS JobeS einer ber unter 3iffe* 1

unb 2 bcS § V genannten ©rbinnen füllen gemäfj § IV mit

2lu§fd)tuf5 aller anbern Verwanbten bie Ueberlebenben an

bie ©teile ber Verdorbenen treten, wobei als felbftoer*

ft an blich onjufeljen märe, baff junäefjft bie Ueberlebenben

ber betr. Ziffer, beS ©tammS, in Vetradjt fommen,

unb für biefe Auslegung liehe ftch anführen, baff e§ nicht

mahrfcheinlich ift, bah bie ©rblafferin beim Job einer her-

unter 3»ff- 1 genannten ©cbweftem bie mit ihnen im 6. ©rab

oerwanbte Veflagte miterben laffen wollte.

ülber mit bem SBortlaut beS mehrerwähnten ©aheS ift

bie eben angeführte Auslegung bod) faum oereinbar, bie

Raffung wäre bieSfallS eine äufjerft ungenaue unb unglücf*

lid)e , währenb bie anbere 2lu§legung ben ©orten feinen

3roang attjuthun braucht unb bie hienact) getroffene Veftim=

mung ganj wohl oerftänblich ift, fobalb man annimmt, bafj

bie 6 ©rbinnen ju gleichen Jeilen, nach Köpfen, hoben ein*

gefegt werben wollen.

IV. ^jienaef) erregt ber 3n>ifchenfat} : „unb jwar — erben

füllen" minbeftenS 3 n> eifei baran, ob burch bie ©rup=

pierung ber 6 Verwanbten unter 2 3iffwx eine Verteilung

ber ©rbfehaft in ber SBeife angeorbnet werben wollte, bah

jeber ©ruppe ober 3iffw bie fpälfte ber ©rbfchaft jufallen

füllte ;
möglidh ift ja an fich, bah bie ©rblafferin bie 3iffe^*1

nur ber Ueberfichtlidjfeit halber angewenbet ^at, wie fee in

§ III bie beiben ©rbinnen unter 3iff- 1 unb 2 aufgeführt

hat, obwohl fte fchon juoor auSbrücflid) beftimmt hotte, bah

fte „ju gleichen Jeilen" erben füllen, bie 3iffcrn olfo für

bie Vemeffung ber ©rbteile nicht mehr in Vetradjt famen.

Qener 3o>eifel wirb oerftärft burd) folgenbe ©rwägungen:

a) SBenn baS Jeftament im übrigen grunbfählid) oon
5 *
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ber (Erbfolge nad) Stämmen au§gegangen wäre, fo mürbe

bie§ bafür fprechen, bafj biefe Erbfolge auch in § V gemeint

fei. Siefe ^ßrämiffe trifft aber nicht ju, oielmebr get)t burcf>

bas Seftament ein inoibualifierenber, auf g(eicf)beit(id)e '-Be=

benfung ber ^Berufenen gerichteter 3U9- ®ie Erbinnen in

§ III fönnen jmar ebenfomohl al§ nad) Stämmen berufen

gelten, ba fte eben thatfäd)lid) bie einjigen fRepräfentantinnen

bes betreffenben Stammes roaren, allein bem wörtlidjen 2lus=

brud nach („ju gleichen Seilen") finb fie bod) eher in capita

eingefeht. SluSbrücflich unb beutlid) nach köpfen berufen

finb bann bie Serbinnen 3. Orbnung in § VI unb bie männ=

liehen 2lbfommen ber in § VI genannten oon S.’fchen SBrüber.

Senn nun aber roeiter

b) jroifchen ben in biefer Seife eingefet}ten Erben 1. 3.

unb weiterer Orbnung als Erben 2. Orbnung berufen finb:

„folgenbe fedjs 23erwanbtinnen", fo fann man fid) beS Ein*

brudS nicht entflogen, baß in ber 2lnfüf)rung ber Sed)§=

jaf)l, obfcfjon bie Sorte nur erft bie (Einleitung jur Srbein-

fehutig enthalten, hoch möglicherweife bie Slnbeutung einer

beabfichtigten ^Berufung nach Sed)§teilen ju finben fein bürfte.

3)a§ Ergebnis ber oorftehenben Erörterung ift hienad)

baS, bah e*ne »eigentliche Erflärung“ (im Sinn beS 2.9i.)

ber Erbtafferin beS Inhalts, bie 6 iBenoanbten füllen in ber

Seife erben, bah ^cn Klägerinnen bie eine |)älfte, ber 33e=

flagten bie anbere $älfte beS f$ibeifommiffeS jufalle — in

bem Seftament fich nicht finben läfjt, ber Sille ber Erb*

lafferin oielmebr jweifelbaft bleibt unb beShalb bie gefehlte

Siegel $lah ju greifen hat, wonach im Zweifel bie einge=

festen Erben nach Kopfteilen erben.

Urteil beS I. EioilfenatS oom 2. $uli 1897 in Sachen

Seutter t>. £ötjen gegen Seutter o. Sötjen.
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12 .

$nfed)tnng einer anerkannten Teilung wegen angeb=

lirijer ,3toffü|l*«n0 bnrrij ben bie Teilung leüenbett

llatar ?

Kläger haben eine feiner 3«ü oon ihnen als richtig att--

erfannte Teilung angefochten mit ber Vehauptung
: fie feien

burd) ben bie Jeilungloerhanblung leitenben 9lotar in beit

Irrtum uerfeht worben, bag bie Veflagten jufolge Verfem

bung an ©teile it>rer (ber Veflagten) ©rblaffer getreten feien

;

in 2Birflicf)feit gälten ihnen, ben Klägern, (traft 2lnroacf)fungs--

redjtl) bie ben Veflagten jugewiefetien (Erbteile jugewiefen

werben follen. 2lu§ ben

© r ü n b e n

bei Verufunglurteil!

:

3n erfter Sinie ergebt fid) bie {frage , ob, nad)bem bie

jetjt angefod)tene Teilung oon ben Klägern feiner 3«* aul--

brücflid) all burdjaul richtig anerfannt worben ift, biefel

3tnerfenntni§ wegen Irreführung burd) ben -Jlotar fonbijiert

werben fanti. ®er Unterrid)ter tjat bie grage mit 9ied)t be-

jaht. $al bezügliche Seilunglprotofoll lautet auf ©. 3b

ganz furj: „®ie Gerben $oh. O. unb Katt). €. ftnb nad) ber

Gcrblafferin geftorben unb oerfenben ifjre Anteile" — unb

auf ©. 9n unb 9b: „Qot). 0., welcher feinen ©rbteil auf

feine Gerben oerfenbet, fo baff el jeben berfetben 68 VI. 75 Vf-

trifft", ,Katt). $., welche, ba fie ben 31 n fall

erlebt unb nad) ber Gerblafferin geftorben, it)ren ©rbteil

auf ihre Gerben oerfenbet .... tl)ut jebem 90 9)1. 77 Vf-"

unb fät)rt unmittelbar hierauf fort:

,,9tad) Gcröffnung b i e f e § Jeilungl r e f u 1 1 a 1 1 wirb

bie Vermögenlaufnahme unb bie Verteilung oon fämtlicfjen

Gerben all richtig anerfannt jc. jc 21.V. anerfannt:"

(folgen bie Unterfdjriften, worunter bie fämtlidjer Kläger bejw.

beren Vertreter). — 2)al ^ßrotofoll über bie gepflogene Ver=

Ijanblung läfjt alfo lebiglid) ernennen bie 3luffaffung bei ge=

fdjäftlleitenben Votars , baff unb warum bie f Vad)erben

3ot). O. unb Katt). £>. bie Gcrbfdjaft oerfenben. 9Jlag bei
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ber bezüglichen ißrotofollierung eine au§brücflid)e Belehrung

ber Qntereffenten über bie ffrage, ob „Rerfenbung eintrete

ober nicht", ftattgefunben haben ober nicht, unb mag ficf) an

biefe Belehrung eine au§brü<flid)e „Srörterung“ angefcßloffen

t)aben „baß ber Jibeifommißanfpruch ber Reflagten ein nid)t

jroeifellofer, beftreübarer fei" ober nict>t — überall ift tjie»

nach bie 2lnnaf)me begrünbet, baß bie ofme Recf)t§beiftanb

erfcßienenen Kläger ber Meinung be§ Rotarg al§ Red)t§=

oerftänbigen folgten, unb baß fie, nenn foldtje irrtümlich

mar, biefen Irrtum teilten; aud) müßte biefer 3rrtuul nach

Sachlage, aud) foroeit er auf einen 9ied)t§irrtum hinauslaufen

füllte, al§ entfdjulbbar unb bat) er ju Rechtfertigung ber Hon*

biftion bes 2lnerfenntniffe§ geeignet erachtet roerben. 2)afür,

baß bie Kläger ben beit Reflagten oom Rotar jugebadjten

Slnfprud) ißrerfeit« junächft etma beftritten, bann aber auf

3ureben be§ Rotar§ t r o ß ihrer Kenntnis bejm. Ueber=

Zeugung baoon, baß berfelbe nirfjt begrünbet fei, ben Reflagten

Zugebilligt hätten, roeil fte bamal§ nicht projeffieren roollten,

ober aug meid)’ fonftigem ©runbe — ift roeber in bem £ei=

lunggprotofoll, noch in bem Rorbringen ber Reflagten in

biefer Qnftanj irgenb roeldjer 2lnf)altgpunft gegeben. Rur in

folgern bellagterfeit§ ju erroeifenben ffalle aber märe ein

Rü<fforberung§red)t ber Kläger ausgefdiloffen ‘).

Urteil beg II. ©ioilfenatg oom 25. Rlärj 1897 in Sachen

Oelfucf) gegen SBaßl.

13.

1. (Erbfchaftsantritt ; Pliebereinfebung iit ben nötigen

Jitanb gegen ben Ublanf ber bntretnngsfrijt ?

2. 5*t)nbikaisklrtge gegen einen floiar, ber bei Leitung

einer (Teiinngsuerhanblnng einen beteiligten über

bas ißnt kraft berfenbmtg jnfteljenbe (Erbrecht nicht

belehrt hat.

2lnt 22. Oftober 1884 ftarb bie @he?rau be§ Schlofferg

1) ©. 1. 11 Cod. de cond. ind. 4, 5; äBinbfcßeib, ^Jaitb. § 426

bei Rote 15. 26. 27.
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3afob 5- in Oe., ©cbroiegermutter ber Klägerin, am 27. 9io=

oember 1884 ber Seemann ber Klägerin, ©ohn ber genannten

5tau ff. @r tjinterlie^ als ge)e^lid)e ©rben bie Klägerin

unb eine minberjadrige , jefct 13 fjabre alte Sodjter. 31m

18. 35ejember 1884 fanben oor bem Öeflagten als 2lmtS=

notar in 2fl. unb bem bärtigen Üöaifengericfyt bie 3Ser=

banblungen über bie Teilungen ber 9lad)läffe ber beiben 93et=

ftorbenen ftatt, roobei je bie gefeilteren ©rben bie (Srbjcfyaft

antraten unb um Unterlaffung ber ©oentualteilung baten,

welchen ©efudjen alsbalb entfproeben rourbe. Unter ben Srben

ber grau g. ift nid)t ber Sfjemann ber Klägerin, fonbertt

nur beffen Jodjter aufgefübrt, Klägerin ift bei biefer Teilung

nidjt als erschienen aufgefü^rt , roobl aber bei ber ihres

@f)emann§.

3lm 9. Sejember 1887 ftarb ber ©ebroiegeroater ber

Klägerin, Stacbbolung ber ©oentualteilung feiner oerftorbenen

©fjefrau unterblieb, bie Jochtet ber Klägerin erhielt als ©rbin

oon ©rofjoater unb ©rofjmutter roie jebeS ber uier lebenben

Kinber ber 3Serftorbenen
5

/
6 beS gefamten s

Jlarfjlaffes mit

runb 1806 21t.

Klägerin beantragte 1891 junäcbft fjulaffung jum 3trmen=

recht behufs ©rbebung einer Klage gegen bie ißflegfdjaft ihres

KinbS auf Verausgabe beS itjr jufommenben SlnteilS am 3lacf)=

lafj i^rer Schwiegermutter, inbem fie geltenb machte: ihr SJlann

habe an feinem JobeStag ju feinem Skter gefagt: „gebt

bab’ id) meine üftutter beerbt unb baS SJtuttergut gibft meinem

SBeib" — unb ju ihr: ,,©o je^t ift geforgt für bicb, jebt

befommft bu baS , waS ich oon ber 9Jtutter geerbt habe"

;

hierin bürfte ber ©rbfcbaftSantritt ihres 3JiattnS an feiner

SHutter gelegen fein; beugen für biefe Steuerungen habe fte

feine, fte fönne aber ihre 3lngaben befebmören. 9iad) 3Ser=

fagung beS 3lrmenred)tS erhob fte — nadjbem ihr fn^u baS

3lrmenred)t bemilligt toorben mar — Klage gegen ben 33e=

flagten auf ©djabenSerfab roegen SSerlebung ber SlmtSpflidjt

mit bem Slntrag, ihn jur Söejablung oon 311 9K. 90 ißf.

nebft 3infen ju oerurteilen, ©ie ftellte fid) nunmehr auf ben
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©tanbpunft, baff if>r Seemann bie mütterliche ©rbfdjaft nicht

angetreten habe, roogegen 93eflagter einen folgen ©rbfdjaftS*

antritt behauptete, inbem er [ich bie oben ermähnte 3)arftellung

aneignete, bie bie Klägerin 1891 gegeben hat, unb über bie*

felbe ihr ben @ib jufdjob. Klägerin behauptete bem gegen*

über, ihr 2Jlann habe an feinem £obe§tag ju feinem Skter

gefagt: „jetjt gibft meinem SBeib ba3, roa§ ich oon ber SJlutter

erben tt)ät’, an ber tt)ät’ ich ia erben, mein ^»eiratgut unb

mein ÜDluttergut oerfaufft bu unb jahlft meiner ^rau ihr

£)äu3te, bap fie feine ©dptlben hat" ;
ber alte habe baS

ju thun oerfprochen unb barauf habe ihr SJlann ju ihr ge*

fagt: „©o jetjt ift für bid) geforgt"; Klägerin hat ftd) bereit er*

flärt ju bcfchmoren, bap nid)t§ weiteres gefprodjen roorben fei.

Klägerin finbet eine 93erletjung ber 2lmt3pflid)t feiten«;

beS 33eflagten barin, bap er überfehen habe, bap ihr 9Kann

it a d) feiner Süutter geftorben fei unb fie beShalb als 93er*

fenbungSerbin berechtigt geroefen märe, neben ihrer £od)ter

an ©teile ihres SDlannS bie @rbfd)aft an beffen 3Kutter an*

jutreten; fie felbft habe bie ©ad)e nicht oerftanben, Pflicht

beS 93eflagten märe eS geroefen, fie auf ihr 9ied)t aufmerf*

fam ju madjen; bieSfallS hätte fie V» beS ©rbteilS ihre!

SllannS an feiner ^Kutter erhalten.

Seflagter hat Klagabroeifung beantragt, inbem er ein

93erfd)ulben auf feiner ©eite (baS jubem in gleidjer 2Beife

bie 9Baifenrid)ter träfe) beftritten unb eigenem 93erfd)ulben

ber Klägerin behauptet hat. @r hat ferner geltenb gemacht

:

ba ber (Shemann ber Klägerin bie mütterliche ©rbfdjaft an*

getreten habe, fei Klägerin als ©rbin ifjreB SDiannS bered)*

tigt, ben ihr gebithrenben £eil biefer ©rbfdjaft non ihrer

Tochter herauSjuoerlangen; ein t)ievauf gerid)teter 'Jkojeft

fei feineSroegS au3fid)t3lo3. ®em SBeflagten fontnte hienad)

jur 3eit jebenfall§ 9lrt. 225 beS ißfanbgefetjeS ju ftatten.

j)m töerufungSoerfahren ift ber Slnfprud) ber Klägerin

bem ©runb nach fü* gerechtfertigt erflärt roorben aus folgenben

© r it n b e n

:

I. 9lu3 bem, roaS Klägerin oor unb in biefem ißrojefj
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oorgetragen bat, läpt ftd> EeineSroegs ber fiebere 3d)tu^ jieben,

baf? if)r ©bemann bie mütterliche ©rbfdjaft angetveten bat.

SBeber in ber angeblidjen Sleu&erung beffetben :
„jetjt bab’

id) meine DJiutter beerbt", nod) in ber: „an meiner DJlutter

tf)ät’ icb ja erben u. f. m." ift bie Antretung ber ©rbfdjaft,

bie unroiberruflicbe ©rftärung be§ SöillenS, bie ©rbfefjaft an=

junebmen, ju finben, fonbern e§ ift bamit eben bie 2hatfad)c
beroorgeboben, baf? ber ©bemann ber Klägerin ju ben „©rben"

b. b- ben jur ©rbfefjaft berufenen gehörte, bab ihm bie ©rb= -

febaft angefallen mar. 2lud) eine Verfügung über bie ange-

fallene @rbfd)aft (eine pro herede gestio) liegt in ben ange-

führten Steuerungen nicht: beim ber ©bemann ber Klägerin

fonnte — roie aud) in länblicben Greifen roofjl befannt ift

— nid)t anorbnen, bab fein 93ater ben ihm (bent Ster=

beitben) jut'ommenben Slnteil an feinem mütterlid)en 33ermögen

ber Klägerin ausfolge, weil ja ber 33ater an biefem ganzen

Vermögen, fomeit er eS nid)t als ©rbe erhielt, bie leben§=

längliche ftatutarifebe Diubniefcung batte unb batjer nid)t§

non bemfetben berauSzugebeit braudjte; ber SJiann ber Ktä=

gerin bat eben feinem 33ater gegenüber einen 3ßunfd) in

ber Stiftung auSgefprocben, mie e§ mit bem ihm angefallenen

UJtuttergut gehalten roerben folle, unb ber 33ater b at bie ©r=

füllung biefe§ 3ßunfd)es in uuoerbinbtidjer SEBeife jugefagt.

33on einem 33 ertrag zroifdjen Sßater unb ©ol)n fann Eeine

Diebe fein; Klägerin erlangte, aud) menn ihre 3)arftetlung

in betreff ber 33cfpred)ung jroifeben ihrem ©bemann unb

beffen 93ater in ber einen ober ber anbern fyorm roal)rbeit3=

gemaf) fein follte, fein Di echt auf 2lu3folge be§ SJlutter*

gut§ ihres DJianneS unb ber Umftanb , baf) fie unterlaffen

bat, biefe SluSfolge oon ihrem ©dpoiegeroater 511 oerlangen,

roeift beutlid) barauf bin, baf) fie felbft ba§ Sferoufjtfein batte,

einem hierauf bezüglichen 33erlangen oon ihrer ©eite mürbe

ber rechtliche 33obett fehlen.

©egen bie Ütnnafjme eines ©rbfdjaftSantrittS feitenS

beS ©hemannS ber Klägerin fommt in 33etrad)t, bah in

3Bürttemberg in Kreifen roie bie, benen Klägerin angehört.
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„bie entfcf) eiben beit ©rflärungen ber ©rbbereeßtigten

regelmäßig erft anläßlich ber cor ber JeilungSbeßörbe ftatt=

finbenben Berßanblungen abgegeben" werben *). Söenn aud)

ber SrbfcßaftSantritt feiner (form bebarf unb nicßt oor einer

Beßiirbe ober beftimmten ißerfon ju erfolgen bat, fo ftellt

boeß nicßt jebe 2teußerung, jeber SBunfcß eines (Erbberechtigten

bariiber, in toelcber SBeife mit ber if)tn angefallenen (Erb*

febaft oerfabren werben foll, eine unwiberruflicße (Erflärung

beS (ErbfdßaftSantrittS bar unb man würbe gewiß mit 9ied)t

Bebenfen tragen, fall§ fuß eine Ueberfcßulbung ber (Erbfcßaft

ßerauSfteUt, einen (Erben auf ©runb oon Sleußerungen wie

bie angeführten beS (Ehemanns ber Klägerin für bie (Erb*

fcßaftSfcßulben haften ju laffen. (ES ßanbelt fuß liier um
„jweiffetieße Öteben, barauß bie 2lntrettung ber (Erbfcßafft nicßt

notbwenbig ju feßließen ober ju oerfteben": 2.9f. III, 21 §2.

II. SBenn aber aud) je in ber einen ober ber anbern

ber oon ber Klägerin angeführten angeblichen 2leußerungen

ibre§ (EßemannS ein (ErbfcßaftSantritt bejw. eine Verfügung

über bie mütterlicße (Erbfcßaft ju finben wäre, fo würbe bieS

boeß nicßt sur Slbweifung ber gegenwärtigen Klage führen.

MerbingS hätte Klägerin, falls ihr (Ehemann bie mütterliche

(Erbfcßaft angetreten hätte, gegen ißreitoeßter 2lnfprucß

auf Verausgabe beffen, waS fie oom Bef tagten erfeßt

oertangt. ®iefer 2lnfprucß hat aber für Klägerin nur SBert,

wenn fie bamit burcßjubringen oermag , anbemfatlS ift fie

tßatfäcßlicß in ber gleichen Sage, wie wenn ber 3lnfprucß nicßt

beftänbe. sJlun ift aber eine Klage ber Klägerin gegen ißre

Üocßter auf Vetau3gabe eines ^Drittels ber großmütterlidjen

(Erbfcßaft mit SRecßt feßon früßer oon ber (Eioilfammer wie

oon biefem Senat für auSficßtSloS eraeßtet worben : benn

Klägerin oermöcßte ben angeblichen (ErbfcßaftSantritt ißreS

SÄanneS nicßt ju beweifen
; fie ßat fd)on ju ber als fie

auf ißre betreffenbe Behauptung Slnfprücße grünben wollte,

als einziges Beweismittel einen oon ißr ju teiftenben (Eib

bejeidjnet unb aud) Beflagter fann ein anbereS Beweismittel

1) Bergt. SB. 3-®- ®b. 5 S. 26 ff.
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für ben angeblichen ©rbfcßaftSantritt nid)t bezeichnen
;
ju einem

richterlichen ©ib ber Klägerin in einem Brojeß gegen ihre

Tochter läge aber, ba ber angebliche ©rbfcßaftSantritt in

feiner SQBeife glaubhaft gemacht ift, burcßauS fein ©runb oor,

jumal angeficßtS beS ScßroanfenS ber Klägerin in ihren tßat=

fachlichen Eingaben unb ben 'Begrünbungen ber non ihr be=

abficßtigten unb erhobenen Klagen. 'Bei Prüfung ber 2luS*

fichten eines 'JkojeffeS fann aber mit ber 2ttöglid)feit nicht

gerechnet roerben , baß ber ©egner ber auSficßtSlofen
Klage ftatt gibt.

Bei biefer Sachlage fann Beflagter nicht Bedangen, baß

Klägerin junäcßft gegen bie ißflegfcßaft beS KinbeS Klage auf

Verausgabe eines ©rittelS ber großmütterlichen @rbfd)aft er-

hebe; 2lrt. 67, 72, 75 beS KotariatSgefeßeS oergl. mit 2lrt. 225

beS BfanbgefeheS rechtfertigen ein folcßeS Berlangen nicht:

benn wenn ßienad) auch ') bie ©pnbifatSflage nur inforoeit

ftattfinben foll, als ber Befd)äbigte nid)t burd) bie ihm ju

©ebote fteßenben übrigen Kittel gegen fonftige Berpflicßtete

5um ©rfat) feines ©cßabenS gelangen fann, fo fann baS @e=

feß bod) nicht batjin »erftanben roerben, baß ber ©pnbifats*

Hage notroenbig eine Klage gegen bie fonftigen am
geblichen Berpflicßteteu oorauSgeßen muß, aud) roenn — roie

im gegenroärtigen 3all — biefe Klage oon oomherein gänj=

ließ auSftcßtSloS erfcheint.

Vätte alfo auch ^er Sßemann ber Klägerin bie mütter*

ließe ©rbfcßaft angetreten, fo fönnte Klägerin bod) ißr 9ied)t

auf ein drittel biefeS KuttergutS nid)t bureßfeßen. $iefe

©cßäbigung ber Klägerin roäre aber nießt eingetreten, roenn

bei Teilung beS KacßlaffeS ber Jrau beaeßtet roorben

roäre, baß ber Kann ber Klägerin nad) feiner Kutter ge»

ftorben ift: ben bieSfallS roäre nad) bem normalen ©ang
ber $>inge ber ©rbteil beS ©ßemannS ber Klägerin an feiner

'Kutter ju 'I» ber Klägerin, fei eS als ©rbin, fei eS als

iranSmiffarin ißreS KannS ju £eil geworben.

1) «ergl. SB. 3.8. 6 ©. 154.
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III. |jatte nämlich bei
- ©bemann bet Klägerin bie mütter-

licfje ©rbfctjaft n i rf) t angetreten, fo batte Klägerin bas 9ied)t,

als Qnteftatevbin ihres 3ttanne§ innerhalb bes für bett @tb-

fcbaftSantritt beS Serftorbenen laufenben $af)t§ „bie ot)n=

angetrettene ©rbfc^afft auch jt)re§ 2f)eil§ rtocf) mol am(ju)=

nemmen", norauSgefebt, baß ihr Seemann non bem ©rb=

fdjaftSanfall Kenntnis erlangt batte, rooran nach Sage ber

©ad)e nicht ju jroeifeln ift. Unterließ Klägerin in bet am
gegebenen ffxift biefe „©rflärung unb 2lntretung", fo t)attc

„fie — ben ,3utritt 3U folcfjer @rbfd)aft oerlobten'' : £.9i. IV,

22 §§ 3. 4. S)afj Klägerin biefe fRedjtSfäbe nicht gefannt

bat unb biefe UnfenntniS ibr nicht jur ©d)utb angerecbnet mer=

ben fann, baoon gebt 93eftagtet felbft mit 9ied)t auS. 35 aft

fie am 18. Sejember 1884 auf bem 9iatbauS ju Oe. feinen

Stufprucb auf einen Seit bes SJluttergutS ihres ©bemanns

erhoben bat, erftärt fid) barauS, bafj bamatS bie ©oentual*

teilung über ben sJiad)taf? ber ffrau %. aufgefcboben mürbe,

beten ©bemann atfo baS ganje SSermögen in feinen .fränben

behielt, eS ber Klägerin atfo nid)t auffaüen fonnte, baf?

nichts an fie gelangte, unb fie ber guoerficbt fein burfte,

bie ©ebörbe, ber bie Seitung ber Seilung oblag, raerbe ihre

etmaigen fRedjte berücfftcbtigen. ©in Slerfdbutben ber Klägerin

liegt baber in ihrem bamaligen Verhalten nicht ;
ebenforoenig

barin, baff fie nidjt fpäter eine SBiebereinfebung in ben

nötigen ©tanb gegen ben Slblauf ber 2lntretungSfrift nad)=

fud)te, unb jmat fdjon beSbatb nicht, roeil nicht nur ber

SBortlaut unb ,3mecf non 2.9t. IV, 22 § 4 eine folcbe 3Bie=

bereinfe^ung als auSgefd)loffen erfcbeinen läfjt (einer ber

gälte non £.9t. a. a. O. §§17 unb 18 liegt nicht nor),

fonbern aud) ttad) allgemeinen 9ied)tSgrunbfäben eine 3Bie=

bereinfetjung megen 9t e d) t S unfenntnifj inSbefonbere gegen

ben 2lblauf einer 93erjäbrungS= ober 3luSfd)lu^frift nicht

ftattfinbet
x
). Saß — roie 33eftagter in erfter Qnftanj ein*

1) 3$ergt. SBäcbter, SB.'fJr.iH. '-8b. 2 S. 844 bei SÜote 11a Seite

121 bei unb in 92ote 10. S t ei n = .£> o f) I § 107.
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mal bemerft bat — Klägerin bie ihr oerfenbete ($rbfd)aft

angetreten habe, ift unhaltbar : anläßlich ber berhanblungeti

über bie Teilungen bes Siad)laffe§ ihres SRannes unb ihrer

Schroiegermutter hat fie lebiglid) ben Eintritt ber <$rbfd>aft

an ihrem SJiann erflärt. SBenn Klägerin non ihrem

Jran§miffion3red)t ©ebraud) gemacht hätte, «>äre ihr ein

drittel be§ 2lnteil3, ben ihr äRann a(3 ©rbe feiner SRutter

non bereit Vermögen hätte beanfpruchen fönnen, ju ©igen=

tum jugefallen. 93on einem Sßerjidjt ber Klägerin auf

biefe§ Siecht anlätlid) ber £eilung3oerhanblungen nom 18. ®e=

jember 1884 fann feine Siebe fein, roeil Klägerin bamal3

feine Kenntnis non biefern Siecht hatte, roie ihr ju glauben

ift unb befragter felbft nicht beftreitet. $at fie auf biefe§

Siecht oerjid)tet hätte, roenn fie e§ gefannt hätte, lä^t ftch

nicht unterteilen, menn auch ba§, nm§ ihr entging, ihrem

tinb ju gut fam: berjicfjte finb nicht ju oermuten unb ba3

nachherige Verhalten ber Klägerin, bie behufs eine§ <ßrojeffe§

gegen ihre Tochter um ba3 SIrmenredt nad)gefud)t hat, fpricht

gegen bie Stnnahme, bat fie 1884 ober fpäter auf geeignete

Storftellungen auf ihren Slnteil am ÜRuttergut ihre§ @hemann§

oerjichtet hätte. @3 rnufj oielmehr al3 ber normale Verlauf

ber 'Singe ber unterteilt merben, bat Klägerin bie ©rbfdjaft

ihrer Scf)toiegermutter angetreten hätte, roenn fie 1884 ba=

rüber belehrt morben märe, bat f,e fjiejri innerhalb $ahre3*

frift berechtigt fei.

IV. ©3 mar aber s
45flict)t ber bie £eilung3oerhanblungen

leitenben behörbe unb in erfter Sinie, ba e3 fxd> um eine

bei ben 2Baifenrid)tern nid>t ju ermartenbe befonbere ©e=

fehe§fenntni3 banbeite (2lrt. 72 9iot.=@efeb), Sache be3 be=

flagten, bie Klägerin über bie rechtliche Sachlage unb ihre

'Befugniffe in ^Betreff ber ihrem ©bemann angefallenen

mütterlichen ©rbfd>aft aufjufläten. Sßenn einmal — roie

in SBürttemberg ber Siegel nad) — bie Teilungen unter

Seitung non Slotar unb SBaifenrichtern nor ficf) gehen, finb

bie beteiligten berechtigt, ficf) barauf ju neriaffen, bat ber

fachoerftänbige Siotar ihre Siechte roahrt bejio. fie über bie=
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fclfecn belehrt: biefe Pflicht ber ©ehörbe ift bai Korrelat

ber in ber amtlichen Seitung ber Teilungen liegenben ©e=

oormunbung ber ^Beteiligten — ober anbeti auigebrücft:

biefe ißflicfjt ergibt fid) aui ber fjütforge, bie ber ©ehörbe

in betreff ber Siedete ber an einer ©rbfchaft beteiligten

ißerfonen obliegt unb bie in ber Slnorbnung ber amtlichen

Seitung ber Teilungen fid) auibrücft.

®er Schaben, ben bie Klägerin baburd) erlitten tjat,

bafj fie nicht ein drittel ber ihrem Sämann angefallenen

mütterlichen ©rbfdjaft in i h r ©ermögen erhalten hat, ift

bemnad) barauf jurüdjuführen, bafj ©eflagter ei entgegen

feiner Pflicht unterlaffen hat, fie über bie ihr juftehenben

Siechte ju belehren.

V. Jiefer Unterlaffung liegt aber ein ©erfd)ulben bei

©eflagten ju ©runb. $)afj er bie 9ied)t§fät}e über Jrani*

miffion nicht gefannt h^be ober fie ihm augenblicfüd) nid)t

gegenroärtig geroefen feien, behauptet ©eflagter felbft nicht

unb fann nicht unterftellt roerben; e§ ift beifjalb nicht ju

erörtern, ob nicht aud) in einem folchen 3?all ein ©erfdjutben

bei ©eflagten anjunehmen märe, ©djeibet bie eben ermähnte

SJlöglichfeit aui, fo bleibt nur übrig, bauon auijugehen, baff

©eflagter in ber irrigen SJieinung befangen mar, ber @he ;

mann ber Klägerin fei oor feiner ©lütter geftorben (mie

biei ©eflagter felbft in erfter ^nftanj angebeutet hot).

9tun fanb aber bie ©erhanblung in ©etreff ber Teilung

bei Siadjlaffei bei ©hemanni ber Klägerin unb beijenigen

feiner ©lütter am gleichen Jag unb ohne 3n>eifel in unmittel=

barem ,3ufammenhang ftatt; bei gehöriger, pflid)tmäf}igev

Slufmerffamfeit fonnte ei bafjer bem ©eftagten nicht ent-

gehen, baff ber ©ofjn nach öer SWutter geftorben mar: bie

gleichseitige ©ornahme ber beiben Teilungen muffte ihn bar*

auf hinroeifen, bafj ©lütter unb ©ohn jiemlicf) gleichseitig

geftorben maren, unb ihn beihalb oeranlaffen, ben Jobei-

tagen ©eiber ©eacfjtung su fdjenfcn. Söenn er trot} biefer

in ber ©adje liegenben 2lufforberung jur Slufmerffamfeit

auf biefen Umftanb ohne meiterei bie Jeilungen fo behanbelte.
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roie roenn ber Sohn o o r ber SRutter geftorben märe, fo

liegt barin eine minbeftenS leichte 9lad)lä^igfeit, bie ben ©e=

flagten für ben barauS ber Stlägerin als einer ^3ett>eitigten

erroachfenen Schaben nad) 2lrt. 67 unb 72 9lot.=©ef. haftbar

mad)t. |>ätte aber ©eflagter beachtet, bafj ber Sohn am 27.

Dlooember, bie üftutter fd)on am 22. Dftober geftorben mar,

fo t>ättc er barauS entnehmen ntüffen, bafj mutmaßlich ber

Sohn ben Job ber StRutter unb fomit ben ©rbfcfjaftSanfall

erfahren tjatte, unb trenn er hierüber _3meifel gehabt hätte,

märe es feine Sadje getoefen, fxcf) tllufflärung p oerfcf)affen.

Jaß Bei richtiger ©ehanblung ber Sache ber Klägerin baS

ihr gebüfjrenbe drittel an ber ihrem 9ttann angefatfenen

©rbfcfjaft gefiebert roorbett märe, ift fefjon oben (3iff. II a. @.)

auSgeführt morbett. gär bie ermähnte ©erfäumniS ift aber

©eflagter allein haftbar; bentt menn auch bie SBaifenridjter

ebenfogut rcie er bemerfen fonnten, baß ber Sohn nach ber

SJtutter geftorben mar, fo fonnte ihnen bod) nicht jugemutet

roerben, ju roiffen, baß herauf im fonfreten $all etwas an=

tarn, roeil, je nad)bem ber Sohn nad) ber SRutter geftorben

roar ober umgefehrt, Klägerin an ihrer Schwiegermutter

miterbbered)tigt mar ober nicht; bie ©rheblidjfeit ber er=

roähnten Jhat
l"
ad)e einjufehen, erforberte „befonbere ©efeßeS;

Äenntniffe“ bie oon ihnen nid)t ju erwarten roaren (Strt. 72

9tot.=©ef.) ©ine SRitoeranmortlid)feit ber Sßaifenrichter für

bie Sd)äbigung ber Klägerin ift baher nicht anjunehen; falls

©eflagter mit ben ©emerfungen bie er über biefen ©unf't

in erfter Qnftanj gemacht h at, bie (Sinrebe ber Jeilung

geltenb machen wollte, märe biefelbe unbegrünbet.

VI. ©nblid) ift eS aud) unjutreffenb, menn ©eflagter

bie erhobene Älage für »erfrüfjt hält. Klägerin ift jut

3eit gefcfjäbtgt, weil fie ben Jeil beS fd)roiegermütterlid)en

SladjlaffeS, ber ihr ju ©igentum hätte jugeroiefen merben

müffen, nicht ju ©igentum befttjt, fonbem nur bie — nicht

lebenslängliche — ÜRutjnießung baran hat; letzterer Umftanb

mag bei ©emeffung ber $öf)e beS ScßabenS ber $lä=

gerin ju berü cffid) t
i
gen fein, hebt aber bie Jhatfache nid)t
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auf, bafj eine Scfjäbigung ber Klägerin oorliegt. @ben=

foroenig fatm bie 9Jlöglid)feit in Setradjt fommen, bajj

Klägerin burcf) Seerbung ifyrer Socfyter beren ganje§ Ser=

mögen erhält; eine folcfje rein gufättige unb nad) bem nor=

malen Sauf ber Singe nid)t ju ermartenbe Smentuatität be§

@rfa^e§ eine§ gegenroärtigen ©cfjabenä fann bie 33erpflicf>=

tung be§ ©rfa^pflidjtigen jur 2lu§gleid)ung be§ uorfjanbenen

Sermögen§nad)teilg nid)t befeitigen.

Urteil be§ I. (£ioilfenat§ uom 11. Oftober 1895 in

<5ad)en gret) gegen ©djönlett.

Sie ÜReoifioit be§ Seflagten gegen biefe§ Urteil ift jurücf=

geroiefen roorben.

14.

£lag=3ujirlluttg an brn »an bent griftrskranken füägrr

uor ber (Erkrankung kejieüten (SrneralbeüaUmädjitgten?

Ser ©adjoer^alt ergibt fid) au§ ben

©rünben:
Sei ber oon 9lmt§roegen gebotenen Stüfung ber Aragc

nad) ber ^ßroge^fä£)igEeit be§ Seflagten A-
sJf. f)at ftc^ er=

geben, bafj berfelbe fd)on bei Seginn be§ ißrojeffeS unb

rcäljrenb ber ganjen Sauer be§ 33erfaf)ren§ projefjunfäljig

mar. (Sie§ mirb näf)er au§gefiif)rt unb fobann fortgefafyren.)

.£»erau3 folgt, bafj bie am 19. Sejember 1896 an ben

Sef'lagten felbft in ber |>eilanftalt oorgenommene Aufteilung

ber Klage ungültig unb red)tlid) unmirffam mar. 9Iacf)

§ 157 S.^.O. foll nun bie Aufteilung für nicfjt prosefjfälgge

ißerfonen an beren gefetjlirfje Vertreter erfolgen. Am oor=

liegenben galt ift bie§ nicfjt gefc^et)en unb fonnte aud) nid)t

gefd)et>en, ba ein gefet)lid)er Vertreter (Sfleger) für ben Se=

ftagten A- 9t* nicfjt aufgeftellt morben ift. 9fad) § 159 (Liß.O.

fann fobann bie Aufteilung mit gleicher SBirfung roie an bie

Sattei felbft aucf) an beren ©eneralbeootlmäd)tigten gefdjeljen,

unb e§ ift benn aud) roirflicf) im oorliegenben gall bie

Aufteilung ber Klage an ben Kanjleiaffiftenten $., auf roeldjen

bie bem Oefonomen ®. erteilte ©eneraloollmad)t be§ Se=
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Ragten übertragen worben war, bewirft worben. 2t (teilt

aud) biefer .guftellungSaft mar mieberum mirfungSloS,

ba jur Beit ber Aufteilung bie (Seneraloollmacht mit alten

barin inbegriffenen ©injetbefugniffen infolge ber einge=

tretenen .joanblungSunfähigfeit beS Vollmachtgebers er=

lofchen mar. 2lud) bie oon bem Vorrichter aitgejogene

Veftimtnung be§ § 82 ©.^3.0. , wonach bie iß r o j e
f$

»olt=

mad)t burd) eine Veränberung in ber ißrojefjfätjigfeit beS

Vollmachtgebers nicf)t aufgehoben wirb, oermag an biefent

(Ergebnis nichts ju änbern, ba biefe Veftimmung nur für

ben — tji^ nicht äutreffenben — galt ber eigentlichen, auf

Vertretung in einem fonfreten einzelnen 9ted)tSftreit gerichteten

'ß r o % e
fj
ooltmad)t gilt.

Sie Klage ift fonad), foroeit fie gegen ben VeRagten

3. 9t. gerichtet ift, niefjt rechtshängig gercorben; unb biefer

Mangel einer roefenttid)en ißrojefjoorauSfehung, roetcher auch

in bem nachfolgenben Verfahren nicht geheilt morben ift,

unb, ba ber Veftagte in biefent Verfahren nicht orbnungS*

mäfjig oertreten toar, auch nicht geheilt werben fonnte, muh
in erfter £inie jur 2lufhebung beS angefochtenen Urteils, fo=

rueit biefeS ben genannten Veflagten betrifft, unb weiterhin

jur 2lbweifung ber gegen ihn erhobenen Klage ab instantia

führen.

Urteil beS I. ©ioilfenatS oom 2. guli 1897 in ©ad)en

Seufet gegen 9totf).

15.

3ulüffigheit bes Methtswegs für ritte ftlage, bie ftrlj

auf einett Pergleidj flöht, ber eitt bem öffentlichen

i^erijt ungehöriges Urthtsnrrhältnis regelt?

Sie K. SBürtt. StaatSfinanjoerwaltung h at 8 e8en bi®

Stabtgemeinbe 9lottenburg Klage erhoben auf Vejahlung

eines jährlichen VeitragS oon 1800 Vtarf jur Unterhaltung

ber in biefer ©emeinbe beftehenben, freiwillig errichteten,

eoang. VolfSfd)ule (VolfSfchulgefetj oom 29. September 1836

^ahrbil^er für SSiirtiemberg. iHedjtspflege. X. 1. 6
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2lrt. 14). ©ie grünbet biefen 2lnfprud) barauf, baf? bei einer

Verhanblung oom 25. 21p ril 1893 jwifchen ben Vertretern

be§ gi§fu3, nämlich ber eoangelifdjen Oberfd)ulbef)örbe unb

ber Somänenbireftion, non welchen Veljörben bi^t)er bie

ft'often ber in Vottenburg beftehenben eoangelifdjen ©d)ute

au§ ©rünben ber ©taatSfürforge in wiberrufücher SBeife

beftritten worben waren, unb ben Vertretern ber ©tabtge*

gemeinbe eine Uebereinfunft über bie Erfüllung ber ber letzteren

nad) 2lrt. 13 be§ Volfäfdjulgefeheö obliegenben Verbinblid)=

feit, beim 3wtceffen ber Vorau§fetjungen biefe§ 21rtifels

eine eoangetifcfje Volf3fcf)ute auf eigene Sloften ju errieten

unb ju unterhalten, oorläufig auf bie 3)auer oon 15 ^jatjren

baljin getroffen worben ift, baf) bie ©tabtgemeiubc 511 ben

Äoften ber Unterhaltung ber beftehenben ©djule einen jähr-

lichen Veitrag oon 1800 SJtarf an bas Slameralamt Votten*

bürg ju entrid)ten fid) oerbinblid) machte, bie genannten

©taat§bel)örben bagegen biefe ©djnle wie bisher ju unter*

halten hatten.

2)ie Silage ift wegen Unjuläfjigfeit be§ 9ted)tSweg§ ab*

gewiefen worben au§ folgenben

© r ü n b e n

:

Vach bem beftehenben öffentlichen Vecfjte (VolfSfdjul*

©eiet) 2Irt. 11 ff. 18) gehört ju ben 21ufgaben ber ©emein*

ben bie ©rridjtung unb ©rhattung ber im ©efetje oorge*

fchriebenen Volf§fcf)ulen, inSbefonbere beim ^treffen {,er

VorauSfetjungen be§ 2lrt. 13 biefeS ©efet)e§ ber bort oor*

gefehenen VolfSfdjulen ber Slonfeffion ber Üftinberjal)!. 2)ie

Verbinbtichfeit ber ©emeinben jur ®rrid)tung unb Unter*

hattung biefer ©d)ulen ift baher öffentlich rechtlicher Statur.

®ie ©emeinben jur ©rfüllung biefer Verbinblidjfeit anju*

halten, ift Obliegenheit ber Dberfd)ulbet)örbe, welche nach

2lrt. 10 be§ Volf§fd)ulgefetse§ beim Vorhanbenfein ber ge*

fet}lid)en VorauSfetjungen bie ©rrichtung neuer Volf3fd)ulen

anjuorbnen, unb foweit e§ fid) oon einem auf bem freien

SBillen ber beteiligten beruhenben 2lntrage hagelt, ju ge*

nehmigen hat. 3fn§befonbere hatte biefelbe ber Veflagten
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gegenüber im gatte be§ 93orhanbenfein§ ber gefehlichcn 93or-

au§fet}ungen be§ 2lrt. 13 be§ 93olf3fd)ulgefet}e§ bie Stufgäbe

unb 5öefugni§, bie teuere jur Erfüllung ihrer SJerbinblid)-

feit, eine eigene 33olf§fd)ute etmngelifcher Konfeffton au§

örtlichen Dtitteln ju errichten unb ju unterhalten, anjufiatten.

Klägerin roill jroar barau§, bajj in 2lrt. 13 be§ 9Sotfsfd)ut=

gefetjeS ben beteiligten gamilien-SJätern ber Konfeffion ber

HJlinberjahl ba§ (erforbertidjen gall§ im 93erroaltung§ r ed) t §*

roege ju uerroirflichenbe) 9ied)t, bie Errichtung unb Unter-

Gattung einer eigenen 23otf§fd)ule ihrer Äonfeffion au§ ört-

lichen SJfitteln ber ©emeinbe ju beanfprud)en, eingeräumt

ift, ableiten, baff bie Oberfchutbehörbe aud) beim gutreffen

ber 93orau§fet)ungen be§ Strt. 13 einen Slnfprud) auf bie

Errichtung einer foldjen Konfeffion§fd)ule nidjt gehabt fjat,

allein e§ roirb burd) bie au^brücftidje, in 2lrt. 13 ausge-

fprodjene Einräumung biefe§ 9ied)t§ an bie beteiligten

gamiliennäter nid)t au§gefd)loffen , bafj auf ©runb ber

ber Oberfd)ulbet)örbe nad) 2lrt. 10 be§ 93olf§fcf)ulgefehe§

juftefjenben Befugnis, bie Errichtung neuer 93olf§fd|uten in

ben im ©efetje norgefetjenen gälten anjuorbnen, bie Dber-

fd)ulbet)örbe bie amtliche Aufgabe hat, mit ben it)r al§ 93er-

maltungSbehörbe juftehenben Sftitteln bie ©emeinbe ju Er-

ridjtung einer KonfeffionSfdjule ber SJtinberheit au§ örtlichen

SJlitteln anjuhalten, roenn bie gefe^licfjen ©rforberniffe uor-

liegen, unb bafj bemgemäfj aud) bie 93eflagte unter ber

gleichen 93orau§fet)ung auf Verlangen ber Oberfchutbehörbe

ju biefer Errichtung unb Unterhaltung öffentlich-rechtlich

oerpflichtet ift.

®ie Dberfchulbehörbe ift ihrer ebenbejeichneten Aufgabe

entfpredjenb mit ben 93ertretern ber 33eftagten roegen lieber-

nähme ber Unterhaltung ber in Slottenburg beftetjenben

eoangelifchen Konfeffionäfd)ute in Unterhanblung getreten,

unb hat/ ba feitenS ber letzteren bag 93orl)anbenfein ber

SBorauSfehungen bc§ 2lrt. 13 be§ 93olf§fd>ulgefe^c§ bean-

ftanbet mürbe, in ©emeinfchaft mit ber ®omänenbireftion

eine Uebereinfunft, rcelche oon ber Klägerin felbft als 93er-

e*
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gleich aufgefafjt mirb, mit bcv 33ellagten batjtn getroffen,

bafj biefe bie itjr angefonnene 93erbinbticE)fett jur Unterhalt

tung ber eoangelifcfjen SBotfSfcfjule mit 23efd)ränfung auf bie

Seiftung eines jährlichen Beitrags non 1800 SJiarf (b. f). "/ 4

beS ©efamtaufroanbS) junächft auf 15 3ahvc anerfannte, bie

ftaatlidjen 33ermaltungSbehörben bagegen für biefen Zeitraum

bie Söeftreitung beS ro eiteren SlufmanbS ber Unterhaltung

ber bereits beftet)enben freimütigen SonfeffionSfcfjule auS

(Staatsmitteln jufagten. 9iad) biefem gmecfe unb Inhalte

beS abgefd)loffenen 2krgleid)S t)at burct) benfelben bie bem

öffentlichen Stecfjte angehörige, aud) ber Oberfcfjutbebörbe

gegenüber beftefjenbe 93erpflid)tung ber Seflagten, beim $u=

treffen ber 23orauSfet}ungen beS 2lrt. 13 beS 33olfSfd)ulgc=

fetjeS eine eoangelifche SonfeffionSfchule auf eigene Soften

$u unterhalten, ihre Siegelung in ber Sßeife gefunben, bafj

biefetbe auf bie 93erpflid)tung jur 33eitragSleiftung ju ben

Soften ber bereits beftehenben, aus ber StaatSlaffe mie biS=

her 5u unterhaltenben, euangelifdjen SonfeffionSfd)ule be=

fchränft roorben ift.

SBirb ein bem öffentlidjen Sied)te angehörigeS Sied)tS=

»erf)ältniS in biefer Söcife burd) Vergleich geregelt, fo nerv

liert baSfetbe burd) biefe Siegelung feine öffentlich rechtlidie

Siatur nid)t. ®er SSertrag bitbet nielmehr nur bie Sovnt, in

meld)er baS öffentlich-rechtliche SSerhältniS von ber 3luffid)tS=

behörbe normiert roirb. ®ie ben ©egenftanb ber Stage bil*

benbe SeitragSleiftung befiehl fonad), roie bie 93erpftid)-

tung im Sinne beS Slrt. 13 beS 93olfSfd)ulgefet)eS, auf beren

näherer Siegelung bie erftere beruht in einer öffentlid)=red)t=

liehen 33erbinbtid)feit.

Slägerin bagegen null in bem fraglichen SBergleid) einen

prinatrechtlid)en £itel finben, inbem fie, mie fd)on bemerft,

baoon auSgeht bie Oberfchulbef)örbe ober bet Staat habe

nor 2tbfd)luf( beS 9Serglcid)S einen Slnfprud) an bie 33eflagte,

bie ®rrid)tung unb Unterhaltung einer enangelifcfjen Som
feffionSfchule auS örtlichen SJiitteln anjufpredjen nicht gehabt,

unb folgert hinaus, bie Oberfchulbehörbe unb ber Staat
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habe bal 9lect>t auf bie Seiftung ber uon bet Settagten im

Sergteid)e übernommenen Beiträge erft burd) biefen SBergteid)

enuorben, bet Slnfprud) auf Seitraglteiftung fei habet all

lebiglid) auf biefem 93ergleid)e berutjenb pri»atred)tlid)er

Statur. Mein el ift, roie fd)on oben gejeigt, nid)t ridjtig,

bafj bie Dbetfd)ulbei)ötbe nid)t befugt gemefen fei, beim Sor*

banbenfein ber Soraulfetjungen bei 2lrt. 13 bei Solfl*

fcf)ulgefet)el uon bet Seflagten bie (Srridjtung unb Unter*

baltung einer euangelifdjen Konfeffionlfd)ule aul örtlidjen

Mitteln ju »erlangen, el ftebt im (Gegenteile berfelben auf

(Gturtb ihrer in Slrtifet 10 bei Solflfd)ulgefet)e3 begrünbeten

Kompetenj eine foldje Sefugnil unter ben angeführten Sor*

aulfetjungen ju, unb ift bemgemäfj auch bie Seflagte in

biefem $alle ihr gegenüber ju biefer Unterhaltung »erpflicf)tet.

($1 folgt baher fjietaul bie Unrichtigfeit bei »on ber Klägerin

aul bem »ermeintlicben Mangel ber bejeirijneten Seredjti*

gung gezogenen ©cfjluffel, bajj burd) biefen Vergleich eine

neue, »on ber in ber öffentlich rechtlichen Seftimmung bei

Skt. 13 bei Solflfchulgefetjel normierten unabhängige Ser*

pflidjtung begrünbet rootben fei. 2)a »ielmehr nad) bem

Slulgeführten burd) fraglichen Sergleid) lebiglid) bie in ber

öffentlid) rechtlichen Stufgabe ber Seflagten liegenbe Serbinb*

lid)feit berfelben jur Unterhaltung einer e»angelifcf)en Solfl*

fd)ute in Siottenburg jroifdjen ber Oberfdjulbehörbe nnb ber

Seflagten näher geregelt morben ift, fo beruht bie »on bet

legieren übernommene Seitraglleiftung auf biefer burch ben

Sergleid) geregelten öffentlid)*rechtlid)en $erbinblid)feit, ftellt

fid) aber nicht all eine »on ber letzteren unabhängige, felb*

ftänbige Serbinblid)feit bar. Kann hienad) nid)t bie Siebe

ba»on fein, baff bie Seflagte burd) ben fraglichen Sergteid)

bie Serbinblid)feit jur Seitraglleiftung ber Oberfdjulbehörbe

ober bem Staate gegenüber ohne Sortiegen eittel öffentlid)

rechtlichen Serpflid)tung!grunbe! übernommen hat, fo fonnte

aud) burch biefen Sergleicf) ein pri»atred)tlid)er Xitel für

ben eingeflagten Slnfprucf) auf Seitraglteiftung nid)t ge*

fdjaffen roerben.
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Urteil be§ I. ©it>ilfenat§ nom 1. ÜJtai 1896 in ©adjen

©taatsfinanjuermaltung gegen ©tabtgemeinbe 9iotten=

bürg.

16.

Pormtsfdjnngrn brr €frkuttottsiutrrürnttoitsklagr.

53eflagter tjat roegen einer ifjin gegen 5- 93- juftekenben

gorberung eine 2lnjakl <Sdjafe auf ber SDSeibe be§ 53. pfänben

laffen. Kläger kat Klage erkoben mit bem Slntrag
:

ju er=

fennen, 33eflagter fei fd>ulbig, in bie ©inftellung ber 3mang§=
uollftrecfung betreffs ber gepfänbeten ©cf)afe, foroeit fte nod)

norkanben feien, ju roilligen. Kläger kd bekauptet, bie

©djafe feien fein Eigentum. Sie ©ioilfammer kat bie

Klage abgemiefeit, roeil einmal bie roefentlicke 33oraugfet}ung

ber Klage au§ § 690 ber ©.iß.O., bie ©ntftekung eine§

roirffamen ißfänbung§pfanbred)t§ für ben (gläubiger, nickt

bargetkan, fobann ber ©egenftanb be§ erkobenen 2lnfprud)§

nickt beftimmt genug bejeicknet fei, fofern bie erforberlidje

3nbioibualifierung ber fraglidjen ©ckafe ju nermiffen fei.

^m 53erufung§t>erfakren ift nad) ber Klage erfannt roorben.

2lu§ ben ©rünben:
93on ben beiben ©rünben, au§ meldjen ber Unterrid)ter

bie Klage abroie§, berukt berjenige, roeldjer bem ©rforber*

nis ber beftimmten 2lngabe be§ @egenftanb§ be3 erkobeneti

2lnfprud)§ (§ 230 Slbf. 2 nr. 2 ber S.iß.D.) entnommen

ift, auf einer 9Serfennung be§ 3Befen3 ber fog. @jefution§*

interoention§flage. 2)iefelbe bejmedt nid)t bie fWealifierung

be§ bem SBiberfpruck gegen bie 3roang3uollftredung ju

©runbe liegenben 9ied)t§
,

fonbern nur ben rickterlidjen

5lu§fpruck, bafj bie 3«>angsioollftredung unjuläffig fei
1

);

fte ift bemgemäfj nickt auf eine Seiftung be§ 93eflagten ge=

rid)tet unb ber Klageantrag, bafj bie ^fänbungen oom 24.

unb 27. 3uli 1896 al§ unjuläffig aufjukeben feien, entbekrt

baker nickt ber erforberlicken 93eftimmtkeit.

1) © au pp ’S Kommentar jur S.lß.C. § 690 3- 1 a. &. u. 3 • VI.
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$>er anbere ©ntfcfjeibungSgrunb beS Unterrid)terS, bap

bie Silage auS § 690 ber ©.'$.0. bie ©ntftetjung eines nurf*

fanten fßfänbungSpfanbrecf)tS für ben ©laubiger rorauSfepe,

fanu fobann ebenfalls nicfjt gebilligt trerbeit. 3enet §, ber

allerbingS aucl) bei Nolljiebuttg non Slrreften s$Iah greift,

fet)t rielmehr nur »orauS, bap bie 3toang§ooUftrecfung (, ejJD

nad) § 810 ber (D$.0. bie fßfänbung begonnen habe, maS

nad) ben .ßirangSrotlftrecfungSprotofollen ber ©erid)tSooll=

jiefjer ©cf), unb 93. unjroeifelfjaft ber ffall trar. ©S ift nidjt

abjufepen, toeSpalb berjenige, welcher gegen einen in ber

$orm beS NedjtS b. f). red)tSgef)öriger fßfchtbung ficf) roll*

jpehenben ©ingriff in feine NechtSfppäre jum ÜBiberfprud)

nad) § 690 befugt ift, bierju bann nid)t berechtigt fein follte,

trenn ber ©ingriff jugteid) unter Verlegung norgefchriebetier

Jvormen erfolgt. ®er Utnftanb bap in letzterem $alle anbere

NechtSbepelfe j. 93. bie ©polienllage ju ©ebote flehen fönnett,

fcpliept ben faunt bejeicpneten SÖiberfprucf) nicpt auS. 3)ieS

ift für ben galt anerfannt, trenn eine im ©emabrfam eines

dritten befinblidje ©acf)e gepfänbet rairb, ohne bap berfelbe

ju beren Verausgabe bereit ift
1

); baffelbe mup aber and)

bann gelten, trenn bie ißfänbung tregen Nichterfüllung ber

rorgefd)riebenen gorm ber NcchtStnirffamfeit entbehrt.

Urteil beS II. ©ioilfenatS rotn 7. fDftober 1897 in

©adjen 93ogel gegen ©ölj.

17.

1. Pattn ift bie Jmangsuolljlrrthnng in J-orbrrnttgrn

bernbigt?

2. ^omtnirponsgerdjäft.

2>er SNed)attifer 0. V- in llntertürfheim betreibt ba=

felbft ein faufmättnifcheS ©efd)äft in Van§haltungSgegen=

ftänben. 91m 17. £juli 1894 hat er mit ber ©emeinbe llnter=

1) S. ©au pp a. a. D. not. 13 a. G. unb § 713 3- II 9lbf. 2.

§trucfmann = fiocf) § 690 nr. 3 91bf. 2 unb § 713 nr. 2 unb 3af)rb.

ber ©ürtt. 9led)tSpflege S. 2 S. 330.
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türf'fjeim einen (fdjriftlidfjen) ©ertrag abgefdjtoffevt, taut beffen

er ibr für ihre neuerrid)tete 9Mbcben=$ortbilbung§fcbule fie=

ben 91äbmafd)inen pr Verfügung ftellte mit ber 9ftajjgabe,

bafi für jebe 9Jtafcf)ine unb jebeS Sctjutja^r 15 9Jlarf SJfiet'-

jinS p bejat)len roaren unb jroar am 1. 9lpril 1895, falls

bi§ batjin bie ©emeinbe bie 9Jiafcf)inen nid)t fäuflid) über--

nehmen fotlte, bafj aber bie ©emeinbe bie 9Jlafcf)inen um
700 SJlarf jaljlbar am 31. SJtärj 1895, fäuflid) füllte er=

roerben fönnen unb bieSfallS feinen ©lietjinS
,

fonbem

-i
l

/2°/o 3infen auS bent Kaufpreis feit 1. 9fooember 1894 p
bejahen haben follte.

SBegen Lieferung ber 9)tafd)inen ift $. mit ber Klägerin

in Unterbanblungen getreten, bie pr 9luSftellung einer ,,©öp=

gingen ben 20. Oftober 1894" batierten llrfunbe folgenben

^nbaltS geführt fjaben
:
„®er Unterjeid)nete beurfunbet f)ic=

mit ber girma £>• in ©öppingen bie f)eute erfolgte nur

fommiffionSroeife llebertragung oon 7 Stiicf ©faff=E=9iing=

fd)iffmafd)inen unb werpflicfjtet ficf» ,
jebmebe Gablung unter

9lbpg feiner ißrooifion ber obigen $itma fofort abpliefern.

Äraft ber Unterfd)rifi : O. •£».

91m 30. Oftober bat laut eines bie Klägerin als 91bfenberitt

bejeicbnenben Frachtbriefs Klägerin bie 7 9fäbmafcbinen ber

©emeinbepflege Untertürfbeim unmittelbar jugefanbt, bie bie=

felben in ber Folge — oor 1. 9lpril 1895 — getauft bat.

©eflagte bat auf ©runb eines oollftrecfbaren ©erfäum*

niSurteilS, baS ben $. pr ©ejab^ung oon 702 SJiarf au

©eflagte oerpflid)tet, am 24. ®ejember 1894 einen ©efd)lujj

beS 91.©. ©annftatt erroirft, rooburd) bie bem .£j. gegen bie

©emeinbepflege Untertürfbeim angeblid) pftebenbe ^orberung

auS Slauf oon 9täbmafd)incn roegen jener gforberung ber

©eflagten anfp. in ©öbe oon 788 ÜOlarf 17 Pfennig ge=

pfänbet unb ber ©eflagten jur ©injiebung überroiefen roorben

ift. desgleichen bat fie einen ©efd)lufj beSfelben ©ericbtS

oont 27. Februar 1895 erroirft, tooburd) in gleidjer SBeife

bie bem ^p. gegen bie ©emeinbepflege Untertürfbeim angeb-

lid) pftebenbe ^orberung auS SJtiete oon 9täbmafd)inen
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in fpöhe oon 803 9Jlarf 65 Pfennig gepfänbet unb ber Ve=

flagten jur ©injiehung übermiefen roorben ift. 2)iefe Ve-

fd)lüffe finb bem $. unb ber ©emeinbepflegc Untertüvftjeim

äugeftellt morben. Sine 2lu§jaf)lung ber gepfänbeten ©elb=

furnnte an bie Veflagte t)at nicht [tattgefunben. Klägerin

bat Klage erhoben mit bem Antrag
: feftjuftellen, bag ber

Veflagten au§ ben ermähnten beiben ißfänbungen fein 9ied)t

auf dinjiefntng ber gepfänbeten Beträge gegen bie ©emeinbe*

pflege Untertürfl)eim juftehe; im VerufungSoerfahren bat

fie in ^weiter Sinie ju erfennen beantragt, Veflagte fei

frfjulbig, bie gepfänbeten unb it>r sur ©injießung überroiefenen

angeblichen gorberungen be§ £>. au§ Kauf bejro. 9)tiete

oon 7 9läbmafd)inen au§ ber ^ßfänbung freijugeben.

3n jmeiter $nftanj mürbe nad) bem in erfter Sinie

geftellten Klagantrag erfannt au§ folgenben

©riinben:
3)er Slnficbt be§ oorigen 9iid)ter§, Klägerin oermöge bie

Freigabe ber gepfänbeten fyorberungen im SBege ber Klage

aus § 690 S. sS.O. burcbjufetjen, tonnte man nicht beitreteu.

3)aß ber § 690 ©. s

S-0. auch 2lnroenbung finbet, metm eine

Jorberung ben ©egenftanb ber 3roang§öotlftrecfung bitbet

unb baß unter einem „bie Veräußerung hinbernben s
Jied)t'' jebe§

Diecht ju oerftehen ift, ba§ ber 3nmng3oollftrecfung entgegen^

fteht, ift in ißrayte unb Theorie anerfannt. ©benfo befteht

anbererfeits fein ^meifel barüber, baß bie 3Biberfprud)s*

flage be§ § 690 ©.'S.D. als> Klage auf ©inftellung unb

Aufhebung ber 3toang3ootlftrecfung nur juläffig ift, folange

bie 3mang§oollftrecfung nod) nicht beenbigt ift. 9Benn aber

bie ©ioilfammer ausführt : burd) Uebermeifnng jur @injieh=

ung fcßeibe eine gorberung nicht au3 bem Vermögen beö

©chulbner§ au§, erft burch beren ©injiehung merbe ber

©läubiger befriebigt, fomit fei bis junt .ßeitpuntt ber ©in*

jiehung bie 3roang3oollftrecfung nicht beenbigt, fo ift aus*

ridjtigen Vorberfäßen ein unrichtiger Schluß gezogen.

©in ,$mang§oollftrecfung§oerfabren ift beenbigt, roenit

bie burch ben 2lntrag be§ ©läubigerS oeranlaßten Vollftrecf*
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ungShnnblungcn ber ftaatlidjen SSoIlftrecfungSorgane abge*

fdjloffen finb.
I

3)emgemäfj enbet eine .ßroangSnollftrecfung

in bewegliche ©ad)en erft mit Slusfolge be§ 9ßerfteigerung§=

©rlöfeS feitenS be§ ©ericf)t§ooüäief)er§ an ben ©laubiger.

2lber bei einer .ftmangSoollftretfung in gorberungen ift mit

bev Ueberroeifung ber gepfänbeten fjforberungen an ben ©lau*

biger zur ©inziefjung (ober an 3ahlung§ftatt) bie Xf)ötig=

feit ber 3?ollftrecfung§organe beenbigt; bie ©inzieltung ber

^orberung gefdjiefjt nicfjt notroenbig unter ihrer ^Beihilfe utib

fomeit etwa hiebei ihre SJiitmirfung in Slnfprucf) genommen

wirb, liegt eine ,$mang§oollftrecfung gegen ben SD r i 1 1=

fdjulbner, nidjt gegen ben ©djulbner, oor, alfo ein anbereS

.ßroangsooHftrecfungSnerfahren.

MerbingS ift e§ möglich, bafj trotj Uebermeifung oon

gorberungen zur ©inziefjung ber ©laubiger feine (ootle) $8e*

friebigung erlangt uttb be§t)alb bie 2>olIftrecfung§organe auf§

9leue in £f)ütigfeit treten müffen. ®a§ fetzt aber einen neuen 2ln*

trag be§ ©läubigerS uorauS, ber entroeber bem SBollftrecfungS*

gericht anbere ^orberungen ober fonftige 3krmögenSred)t be§

©djulbnerS jum -Bwecf ber Sßfänbung bezeichnen ober 3roang§*

oollftrecfung in förperlidje ©acfjen beS ©djulbnerS burd) ben

©ericht§ooll}ieher herbeiführen mu|. ©ie burd) einen fold)en

neuen Eintrag be§ ©läubigerS »eranlafjte ,3roang§oollftrecf=

ung ift aber eine neue ^mangSuollftrecfung, c jn ueue§ ÜBer*

fahren, ©ine $wang§üollftrecfung b. h- ein beftimmteS

^wangSoollftrecfungSoerfahren enbet feineSwegS allgemein

erft mit ber ®efriebigung be§ ©läubigerS : ba§ mürbe zu ber

unannehmbaren Sonfequenz führen, baf} eine 3mang§üoll=

ftredung in gorberungen niele Qahre fortbauerte, falls bie

©ittziehung einer übcrroiefenen ^orberung erft nach fielen

fahren gelingt, ja bafj fie nie enbert mürbe, fomeit ber

©laubiger zu feiner SBefriebigung zu gelangen uermag.

©ine ^nmngSuollftrecfung enbet uielmehr mit ©rlebi=

gung be§ oom ©laubiger gestellten 9lntrag§ feitenS ber 93oll=

ftrecfungSorgane, einerlei ob fie zur (oollftänbigen) ©efriebi*

gung beS ©laubigerS geführt h«t ober nicht.
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Jie auf Slntrag ber 53eflagten gegen £>. eingeleitete

groangSoollftrecfung tnar alfo mit ber ißfänbung unb lieber*

roeifung ber angeblichen gorberungen £>.’§ au§ Sauf bejro.

ÜJliete beenbigt unb fomit non ba an bie 2Biberfprucf)§flage

be§ § 690 (L s

f3.0. gegen 'Beflagte nicht mehr möglich.

UebrigenS mag bemerft roerben, baß auch oon bem ob*

roeicßenben Stanbpunft be§ »origen fHid)ter§ au§ bennoch

bie erhobene ^cftfteUungSflage nicht für unjuläffig ju er*

achten märe, benn bie Klage au§ § 690 (£.^.0. ftet)t ihr

nicht al§ eine Seiftu ng§flage- gegenüber, oielmehr ift

Inhalt, f^roecf unb ®rfolg beiber Klagen mefentlich berfelbe,

fie ftehen in feinem ©egenfaß, fonbern ftellen jroei in gleicher

2Beife tnöglidje Söege jur @rreicf)ung beleihen $iel§ bar.

9luch ber Uebergang oon ber einen jur anbern Klage märe

noch in ber $erufung3inftanj gemäß § 240 $iff. 2. S.^ß.O.

ftatthaft.

3» bet (Sache felbft fleht junädjft feft, baß Klägerin

am 30. Oftober 1894 bem $. 7 Stücf ißfaff=E=9üngfd)iff=

(91äh’)S0fafchinen „nur fommiffion§roeife übertragen" unb

•p. ftd) oerpflicfjtet ß at/ „jebroebe Zahlung unter ülbjug feiner

^rooifion" ber Klägerin „fofort abjuliefern." Ja§ ift burcß

bie non .£j. unterjeicßnete Urfunbe oon bem genannten Stag

erroiefen, bie al§ äcßt anerfannt ift unb bemgemäß oollen

öeroeiä bafür erbringt, baß bie barin enthaltene ©rflärung

oon £>. abgegeben morben ift. ®aß biefe ber Klägerin gegen*

über abgegebene ©rflärung ben toirflichen SBillen be§

•6. ober ber Klägerin nicht entfprocßen tjabe, ift nicht be*

hauptet; fie beroeift baßer, baß jroifchen .p). unb ber Klägerin

am genannten Jag ein Vertrag abgefd)loffen morben ift,

burcß ben bie Klägerin bie fieben fNähmafcßinen, bie fie am

gleichen Jag at§ 9lbfenberin an bie ©emeinbe Untertürfheim

abgeßen ließ, bem £>. „nur fommiffion§roeife" übertragen

fjat. 2lngeficht§ ber ganzen Sachlage, inibefonbere ber Jßat*

fache, baß Klägerin bie 9fähmafd)inen an bie „grauen:

arbeit§fcf)ule Untertürfheim" gefanbt, alfo bie 33eftimmung

ber SJlafcßinen gefannt f>at, ift unbebenflid) baoon au§ju*
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geben, baff Klägerin am 30. Oftober 1894 ben sroifdjeu

£. unb ber ©emeinbe Untertürfbeim am 17. $uli 1894 ab*

gefcfjloffeiten Vertrag gefannt unb bie „fommifftonSroeife

Ucbertragung" bei
-

i)täbmafd)inen an £j. in bem Sinn oer*

einbavt bat, baff bet Vertrag oom 17. $uli 1894 als uon |>.

für 9fed)nung ber Klägerin gefdjtoffen gelten foüte. Siefer 93er*

trag bat daher im 93erbättni§ jmifdjen -jo. unb ber Klägerin als

KommiffionSgefdjäft ju gelten, benn eS fann auch hinter*

ber giltig uereinbart roerben, baß ein abgefcbloffeneS ©e*

fd)äft für ^Rechnung eines hindern gelten foll, baS bat öie=

felbe Söitfung , mie ein oott uornbereitt fommifftonSroeife

abgefcbloffeneS ©efdjäft. Ob bann nachher bie Sßereinba*

ruitg, monad) bie ©emeinbe Untertürfbeim bie 9täbmafd)inen

fäuflid) übernommen hat, unmittelbar jroifdjen Klägerin unb

ber ©emeinbe ober jroifdbeti .jo. unb ber ©emeinbe abge*

fdjloffen morden ift, fann babin geftellt bleiben: benn im

letzteren §all rnüpte in (Ermangelung oon SlnbaltSpunften

für baS (Segenteil angenommen rcerben, baff in Verfolg

beS KommiffionSoertragS oom 30. Oftober 1894 jroar in

eigenem Flamen, aber für ^Rechnung ber Klägerin gebanbelt

hat, roenn er bieS aud) ber ©emeinbe gegenüber nicht funb*

gegeben hat, für bie baS 93ert)ältni2i jroifeben unb bei

Klägerin ohne Qntereffe mar : |j. mar ber Klägerin gegenüber

oerpflidjet, ben SBetfauf ber 3täl)mafd)inen für ^Rechnung ber

Klägerin abjufcblieffen unb nichts läfjt barauf fdjliejfen, bah

er biefer 23erpflid)tung sumiber gebanbelt bat. (Sie 2ln=

menbung beS 9lrt. 376 £.©.93. fommt nidjt in fyrage.)

£ienad) ergiebt fid) folgenbe Sachlage:

Sie SRietjinSforberung £.’S auS bem Vertrag

oom 27. 3uli 1894 mar (refolutio) bedingt burd) baS Sticht*

3uftanbefontmen beS in betreff ber 9tähmafd)inen oorge*

fehenen K a u f oertrags, fie ift alfo mit Ulbfdjlufj biefes Kauf*

oertragS roeggefallen. Siefer Kauf mar fd»on am 17.

1894 in ber SBeife bedingt abgefdjloffen, bah verpflichtet

mar, ber ©emeinbe llntertürfheim bie 9täbmafd)inen um
700 9Rarf fäuflid) ju überlaffen, falls fie bis Frühjahr 1895
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ficf) junt Kauf entfcblofj. ©in in biefcr SSeife bebingt ab=

gefd)loffener Kauf ift red)tlid) giltig (§ 4 Inst. 3, 23); bic

^orberung gegen ben oertragfri)lie§enben Seil, ooit beffen

belieben ber enbgiltige Slbfcfjlu^ beS Kaufs abbängt, erfdjeint

baber als eine bebingte ^orberung beS anbern Seils, bie

ber ^ßfänbung unterliegt. Sic ißfnnbung ber Kaufpreis*

forbcrung .fj.’S roar bafjer am 24. Sejember 1894 möglich,

auch roenn ber enbgiltige 2lbfct)lu§ beS Kaufs über bie 91äb=

mafcbinen erft fpäter erfolgt ift.

Cb nun -jp. — roie Klägerin in erfter ffnftanj behauptet

bat — bie ©erftellung oon 9täbmafd)inen geroerbSmäfjig

betreibt, fann babingeftellt bleiben; ba er unbeftrittenermafjen

Kaufmann ift, finben bie ©eftimmungen oon ©ud) 3 Sitel 4

beS $.©.©. aud) bann auf ein einjelneS f>anbclSgefd)äft

baS er in eigenem Flamen für Sfedjnung eines Auftrag*

geberS abgefdjloffen bat, 2lnroenbung, roenn fein geroöbnlicber

£)anbelSbetrieb nicht in KommiffionSgefd)äften beftebt: 21rt.

378 ,£).©.©. SieS trifft nad) bem SluSgefübrten ju b*a=

ftd)tlicb beS 23ertrag§ oom 17. ^uli 1894, ber jufolge beS

SlbfommenS jroifcben .£>. unb ber Klägerin oom 30. Cf=

tober 1894 oon le^terem Sag an als für 9fed)nung ber

Klägerin abgefcbloffen galt, unb ebenfo binficbtlid) beS enb=

giftigen Kaufs ber ©äbmafd)inen burd) bie ©emeinbe, falls

fte biefett Kauf mit (unb nicht mit ber Klägerin felbft)

abgefcbloffen b flt. 2fuf bie auS ben eben genannten ©er=

trägen entfpringenben ^orberungen finbet fonad) 2lrt. 368

6.©.©. 2lnroenbung. Sanad) fann jroar Klägerin als

Kommittent gorberungen auS biefen ©ertrügen ber ©emeinbe

Untertürfbeim gegenüber nur geltenb mad)en, roenn $. fie

ihr abgetreten bat, im ©erbältniS jroifcben ib* unb als

Kommiffionär ober beffen ©läubigern aber, alfo aud) ber

©eflagten gegenüber gelten biefe f^orberungen als foldje ber

Klägerin, aud) roenn fte ihr nicht abgetreten finb.

£>at aber bie KaufpreiSforberung $.’S feit 30. Dftober

1894 ber ©eflagten gegenüber als ^orberung ber Klägerin

ju gelten, fo roar ©eflagte am 24. Sejentber 1894 nid)t

Digitized by Google



94 ©ntfctjeibunßen beü Dberlanbe§ßericf)tS.

mefjr berechtigt, al§ ©läubigerin $.’§ biefe ^orbevung p
ihren ©unften pfänben p taffen, nietmehr beantragt Klägerin

mit Stecht, feftpftellen , baff ber Settagten au§ biefer Sßfäm

bung unb Ueberweifung fein Siecht auf ©injiehung ber

fraglichen fyorberung pftelje; Stlägerin tonnte biefe Silage

aud) at§ ^eftfteUungsJtage unmittelbar gegen bie Seflagte

erheben, fie braucht fid) nidjt auf einen Sßrojeff mit ber ©e=

meinbe Untertürfheim uermeifen p taffen; benn e§ hanbelt

ficf) um einen Streit p>ifd)en jwei fforberung§prätenbenten

unb eS ift altgemein anerfannt, baff ein fotcfjer Streit burd)

Silage be§ einen fyorberungSprätenbenten gegen ben anbern

pm Slustrag gebracht werben fann.

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ oom 6. Sejetnber 1898 in

Sachen ,|pefj gegen Steibtinger.

18.

ftrrrdjmtug ber (SinlaflTmtgsfrtli.

An einer Sied)t3fad)e, in ber bie ©inlaffung§frift auf

jwei SBodjen abgefürjt unb Sennin pr ntünblichen Serhanö=

tung auf Sonnerätag ben 22. Slpril anberaumt war, ift bie

Silage am SÖtittwod) ben 7. Slpril pgeftettt worben. Ser

Stntrag be§ SilägerS auf ©rlaffung eine§ 93erfäumni§ur teilet

ift oon ber ©ioitfammer priicfgewiefen worben, weit bie

©inlaffungsfrift nicht gewahrt fei.

Stuf erhobene Sefrijwerbe ift biefer Sefd)luff aufgehoben

worben au§ fotgenben

©rünben:
„Aroifchen ber Aufteilung ber 5^iagfcf)rift unb bem Sen

min pr ntünblichen Serhanblung muff" — ttad) § 234

©. s
fi.O. — „ein Aeitraum oon minbeften§ einem SJionate

liegen." Sie SEßorte „einem SJionate" ftnb bei Stbfürpng

ber ©intaffungSfrift auf p>ei äöochen (nad) § 204 ©.Sß.O.)

burd) bie SBorte „pjei SBochen“ p erfetjen.

Ant oorliegettben Aatl liegt p>ifd)en ber am SJiittwod)

ben 7. Slpril 1897 erfolgten Aufteilung ber Sltagfdjrift unb
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bem Sennin jur münblicfyen Serljanblung oon Donnerstag

ben 22. 2tpril in 3Birflid)feit ber „Zeitraum oon srnei

2Öod)en", näntlid) bie am Donnerstag ben 8. Slpril begin=

nenbe unb am SHittmod) ben 14. 2tpril fcfjliefjenbe äßodje

unb bie am Donnerstag ben 15. 3lpril beginnenbe unb am
äJtittrood) ben 21. 2lpril fdjliefjenbe

v
4Bod)e. Die Seftim-

mung beS § 234 ©.iß.O. erfefjeint fyienad) als geroafyrt
1

).

Der § 200 2lbf. 1 S.iJJ.O. gibt jmar über bie Sered)=

nung einer „Sri ft", meld)e nacf) SBodjett u. f. ro. beftimmt

ift, befonbere Slnorbnung, bie, meint fte t)ier anjumenben

märe, §u bem oon ber (Sioilfammer beS Ä. 2anbgerid)tS

angenommenen (Ergebnis führen mürbe, aud) bejeictjnet ber

§ 234 Gf.^.D. ben oon ifjrn beftimmten „Zeitraum“ als

„(SinlaffungS f r ift", aber ber § 234 beftimmt nidjt etma:

oon ber Aufteilung ab müffe eine Stift oon minbeftenS

ablaufen, el>e ber Dermin u. f. m. ftattfinben fönne, unb er

lautet aud) niefjt einmal baljiit: jroifdjen 3uftetlurtg unb

Dermin müffe eine „Sri ft" oon minbeftenS .... fonbern

babitt: eS müffe „ein Zeitraum" oott minbeftenS . . . . ba=

jioifdjenliegen. Danad) erforbert alfo ber ÜBortlaut ber

beiben Seftimmungen eine 2lmoenbung beS § 200 3lbf. 1

auf § 234 C.iß.O. nid)t. ©obann fann aber ber § 200

2lbf. 1 Gf.
s

J5.£). auf § 234 S.^3.0. gar nidjt (unmittelbar)

angemenbet roerbett. Der § 200 2lbf. 1 (Liß.O. rechnet

ben Dag, an meldjem bie Stift begonnen l)at, n i cf) t in

ben Zeitraum ein, oermittelft beffen Sejeicfynung (j. S.

„Sioei SBodjen") bie Stiftbeftimmung auSgebrüdt roirb, oiel*

mel)r läfjt ber § 200 3lbf. 1 nod) außerhalb biefeS Aeit=

ranmS ben 9teft beS DageS, an rceldjem bie {Jrift begonnen

f)at, für bie betreffenbe ‘projefjfianblung frei. SBenn j. S.

bie Stift oon jroei 2Bod)en für bie fofortige Sefdjroerbe burd)

Aufteilung ber betreffenben Gmtfdjeibung am 7. 2lpril 1897

begonnen t)at, fo enbigt fie nad) § 200 2lbf. 1. S.iß.O. mit

1) 3« »gl. ©aupp ß.^.O. Slorbem. ju § 191 B. I lefcter 9tbf.,

3. Stuft., ebenfo im ©rgebniS: SSilmoroSfisSeui) G.^.O. Stote 1

ju § 234, 7. Stuft.
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bem Ablauf be§ 21. 9lpril. gilt bie 'ißrojefjbanblung , bie

(Anlegung ber Sefdjroerbe, mar atfo aujjer bem 9ieft be§

7. 2lpril nod) ber Zeitraum uon jroei Söodjen freige=

blieben. Sie „Stift", bie für bie Sßrojefibanblung geblieben

roar, ift alfo nicf)t gteicf) lang roie ber Zeitraum , nad) roel=

d>em bie Stift beftiinmt roar, fonbern um einen Sagesreft

länger, ©d)on l)ierau§ ergiebt fid), bafj bie Sri ft non

jroei 2Bod)en im Sinne be§ § 200 3lbf. 1. nid)t gleich*

jufe^en ift bem Zeitraum pon (beifpielSroeife) jroei

SB o d) e n , nad) roelcfjen fte beftimmt ift. SBürbe man nun

bie „@inlaffung§frift" be§ § 234 (Liß.D., ben „Zeitraum

oon“ (t)ier:) jroei 2Bod)en, al3 S*tft be§ § 200 SJlbf. 1 be=

fjanbeln, fo roürbe biefer Zeitraum beginnen an einem Sage,

ber nod) außerhalb be§ 3eitraum§ oort sroei SBJocIjen fällt,

nad) benett bie Srift beftimmt ift — ber beginn be§ 3eit*

raum§ non jroei 2öod)en fiele außerhalb be§ $eitraum§

non jroei SBodjen — ein unmittelbarer S&iberfprud), auf ben

bie ©leidjftellung ber begriffe „Zeitraum“ be§ § 234 unb

„Stift“ bes § 200 3lbf. 1 führt. Sem bienad) fid) ergeben*

ben Unterfdjieb unter ben non ber ©ioilprojefjorbmmg foge*

nannten „Stiften“ entfpric^t ein anerfannter fad)licf)er Unter*

fd)ieb jroifd)en ben l)iet in Setracf)t fommenben „@inlaffung§=

friften", bie mit anbetn gleidjgeftellten al§ „3roifd)enfriften“

bejeidjnet roerben, unb ben fonftigen Stiften j. 93. ben

9ied)t§mittelfriften *). Sei bet „GcinlaffungSfrift“, ber „2a*

bung§frift“ unb äfjnlidjen Stiften fjcmbelt e§ fid) batum, baß

innerhalb eine§ geroiffen 3eitraum3 ein sf?roje§ereigni§ nid)t

ein treten foll (bie münblicfje Serhanblung)'-). Sei anbetn

1) 3u »gl. planet ßroilprojefjrecfjt ©b. I S. 504 ff. — , ber

bie 3>°Ücbeitfrifteii nid)t al§ roafjre Stifte« anertennen roiü —

,

© a u p p ©ioilprojefrorbnung 3. Stuft. ©orbenterfungen ju § 191

B. II testet 2lbf. @. 417 unb bie in Stote 26 bafelbft ©»geführten,

and) bie ©egner ber bort »ertretenen ©nfid)t, fo 3lIe£anber = Äa§
in ©ufd)’§ 3eitfdjrift f. Gioitprojefc ©b. 7 ©. 511 ff.

2) 3u »gl. auch 211 e j a n b e r * S a t) a. a. D. „roie grob ber

3eitronm jroifdjen jroei projeffualifcfjen ©reigniffen fein fotl" —
3uftcllung unb mnnblicfje ©erf)anblung.
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„Triften" fjanbett e§ ftd) barum, baß innerhalb eines geroiffen

Qeitraums ein 93ro$e§ereigni<§ eintret eit foll (Anlegung

ber fofortigen Sefdjroerbe). ®ie legiere Slrt non „Triften",

bie aucf) burd) ben gewöhnlichen fpract>Iicf)cn ©inn be§ 2Öorte§

„Qrift" getroffen ift, t)at bei ©eftaltung be§ § 200 Slbf. 1

©.iß.O. offenbar oorgefcbroebt, bei biefen Triften ift e§ von

Sidjtigfeit, gerabe ben ©nbjeitpunft ber Qrift feftjuftelten,

cor beffen ©intritt ba§ ißroje§ereigni§ eintreten foU. Qür

bie anbere Slrt oon Qriften, bie @inlaffung§friften u. f. ro.

pafjt biefe ©eftaltung, wie au§gefüi)rt, nicfjt. ®amit wäre

jroar nicht au§gefd)(offen, baß in ©rmanglung ausreid)enber

befonberer SSeftimmungen für bie @inlaffung§friften ber § 200

(£.iß.D. unb anbere finngemäfje mittelbare Slntoenbung finben

fönnten. Qm oorliegenben Qall reicht aber bie öeftimmung

bes § 234 ©.iß.D. au§. 2lu§ bent s-8orftet)enben ergibt ftrf),

bafj in biefem Qall § 200 Slbf. 1 ©.iß.O. mit Unrecht an=

geroenbet, oielmebr § 234 ©.iß.D. gewahrt ift, alfo § 300

Qiff 2 ©.iß.D. nid)t jutrifft unb baßer bie Qurücfweifung

be§ SlntragS auf ©rlaffung be§ 3Serfäumni§urteil§ aufju*

beben ift.

93efd)tu| be3 I. ©ioilfenatS oom 14. SOtai 1897 in

©acben Äugler gegen lieferte.

19.

1. ürftebt ein gegen einen Hefrblnß,

ber ben „Antrag“ nnf ^nriidtmeifung eines $euoll=

ntärjjtigten (§ 143 Hbf. 2 <? $.©.) ablebnt?

2. Jnr iFrngc ber Jnliifßgkeit ber weiteren ^efrijmerbe.

Qn einer 9ied)t§facf)e bat in ber münblicßen S3erbanblung

»or bem 21mt§gericf)t ©t. ber Slnwalt be§ S3eftagten ben „2ln=

trag" geftellt, ben Seuollmädjtigten ber Klägerin, ben 9ied)ts=

agenten ©cb-, auf ©runb bc£ § 143 Slbf. 2 ©.iß.O. jurücfju=

weifen unb bat gegen ben biefen Slntrag ablebnenben Sefdjlufj

be§ Slmtsgerid)t§ S3efcf)werbe bei ber ©ioilfammer eingelegt,

Ja[jrbüct)er für ffiilrttemberfl. 9i«$tepflt!)e. X. i. 7
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roobei er bie ®ef<hroerbe foroohl als eine folcfje im Sinne

beS § 530 ©.iß.0. roie als 2)ienftbef<hroerbe ju betrachten

bat. 2)ie ©ioilfammer bat eine Verfügung im SienftaufftdjtS;

roege abgetebnt, bagegen bie projeffuale Söefcfjroerbe für ju=

Iäfftg unb begrünbet angegeben. ®ie gegen biefen 58efd)luf}

eingelegte weitere öefchroerbe ber Klägerin ift für juläffig

unb begrünbet erachtet rootben auS folgenben

©rünb en:

1. 9Jlit Unrecht hat bie ©ioilfammer bie Q3efd)roerbe

beS Söeflagten gegen ben SBefc^lu^ beS 2lmtSgerid)tS für $u=

Iäfftg angefeben. ®ie @ntfd)eibung barüber, ob ein 'öeooll=

mächtigter auf ©runb beS § 143 2Ibf. 2 ©.$.0. jurüdge=

roiefen roerben foll, ift — roie bie ©ioilfammer im ©ingang ber

©rünbe ihres $8efd)luffeS felbft anerfennt — bem freien

pflichtmäßigen ©rmeffen beS ^rojeßgerichtS anheimgegeben,

baS im öffentlichen Qntereffe (nicht in bem beS ißrojeßgegnetS)

ju prüfen hat, ob bie ^urüdroeifung erfolgen foll ober nicht,

©in „Eintrag" beS ^rojeßgegnerS auf ,3urücfroeifung eines;

folgen Seoollmächtigten ift nicht erforberlich unb hat feine

anbere Sebeutung al§ bie, baß baS ©erricht aufgeforbert

roirb, oon feinem ©rmeffen in geroiffer 9tid)tung ©ebraud)

ju ma^en, eine Slnorbnung ju treffen, übet beren 2ütge=

meffenheit es fich ohne jebe Anregung feitenS einer Partei

fcßlüffig ju machen hat. ©S lag beSßalb fein „©efuch"

im Sinne ber ©.$.0., inSbefonbere beS § 530 ©.$.0.

not : unter „©efueßen" in biefem Sinn fmb nur Einträge ju

oerftehen, bie erforberlidj finb, um eine ©ntfdjeibung beS

©ericfjtS in einer geroiffen Dichtung herbeijufüljren, nicht

bloße 3lnre gütigen, baS ©erid)t fotle oon einer ihm oon

2lmtSroegen juftehenben Befugnis ©ebraud) machen, ber 33e-

fchlufj beS StmtSgerichtS hat bähet fein „baS Verfahren be=

treffenbeS ©efuch" jurüefgeroiefen, bie 3uläfftgfeit einer

33efd)roerbe gegen biefen SBefcßluß fann beSßatb nid)t auf

§ 530 ©.iß.0. geftüßt roerben, ber § 143 ©.*£.0. felbft aber

enthält feine ißeftimmung bahin, baß eine 53efcf)roevbe ju=

Iäfftg fei gegen einen ‘öefcßluß , ber eine ^«rüdroeifung eines
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SBeoollmäcßtigten abte^ne; eine au§brücfticße SBeftimmung ba=

bin, baß ein fold)er ©efcßluß unanfed)tbar fei, roar über»

flüfftg, roeit eS fid) non felbft oerfteßt , baß bie bem freien

©rmeffen be§ ®ericßt§ überlaffene ©ntfcßließung , non einer

93efugni§ feinen ©ebraucß ju ntacßen , ber SBefcßroerbe nidjt

unterliegt. Sleßnlicß läge bie ©acße j. SB., roenn ein ©ericßt

ben „Eintrag" einer Sßartei, gegen bie anbere Sßartei eine

Orbnung§ftrafe ju oerfügen, ableßnen mürbe.

2. ®er roeiteren SBefcßroerbe gegen ben SBefcßluß ber

©ioilfammer fteßt ber Slbfaß 3 be§ § 143 ©.SJ3.0. nidjt ent»

gegen, roonacß eine Slnfecßtung ber Stnorbnung nicßt ftatt»

ßnbet , looburd) ein SBeoollmäcßtigter prücfgeroiefen wirb :

benn ßier roirb ein in juläffiger Söeife, oom ißrojeß»

g ericßt gefaßter 53efdt)luß biefe§ QnßaltS oorauSgefeßt.

©egen eine in unjuläffiger Sßeife in ber SBe»

fdj io erbein ft anj oom SBefcßro erbeg ericßt ange»

orbnete gurücfroeifung muß bagegen bem ßieburcß SBefcßroer»

ten ber Statur ber ©acße nacf) eine SBefcßroerbe pfteßen,

fofern eine folcße nacß ben allgemeinen ©runbfäßen ber

©.SJ3.0. überhaupt benfbar ift. ®a§ 9teicß§gericßt ßat *) an»

erfannt, baß bie gefeßlicßen SSorfcßriften, burcß roelcße ge»

rciffe ©ntfdjeibungen für unanfecßtbar erflärt roerben, auf

oerfcßiebenen ©rünben berußen, bie im einjelnen ffall bie

^ulaffung einer roeiteren SBefcßroerbe rechtfertigen fönnen,

obgleid) bie SBefcßroerbe unftattßaft märe, menn bet Sefcßluß

in er ft er Qnftanj ergangen märe, ©in ffall biefer 2lrt ift

ber oorliegenbe, roo e§ ftcß um bie SBefeitigung eines un»

gefeßlicßen SBefcßluffeS ßanbett. $aß in bem SBefcßluß ber

©ioilfammer für ben prücfgeroiefenen SBeoollmacßtigten ber

Klägerin unb bie ßieburcß mitbetroffene Klägerin felbft ein

neuer fetbftänbiger SBefcßroerbegrunb entßalten ift, fteßt

außer ^Toeifel. SBenn fobann aucß bie .guläffigfeit einer

roeiteren Sefcßroerbe im allgemeinen unb abgefeßen oon ben

in ber ©.Sß.O. befonberS ßeroorgeßobenen fallen oon ber.

ferneren SBorauSfeßung abßängig fein mag, baß ber ange»

1) $b.~35 9lt. 116.
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focfjtene Sefd)lufi rticfjt einem ba§ Serfafjren betreffenben ©e=

fud) ftattgegeben fjnt, fo !ommtbie§ bod) im gegenwärtigen

galt nid)t in Setradjt, roeil e§ fid) f)ier, roie gezeigt, in 2ßirf»

lid)feit um ein „® ef u d)" im ©inne be§ § 530 S.iß.O. gar nid)t

ge^anbelt ^at unb roeil ferner jene Sorauäfetjung richtiger

2luffaffung nad) nur auf einen in gefetjlidjer 2Beife

gefaxten, nidjt aber auf einen gefetjtid) unjutäf*

figen Sefdjlufj, roie ben in ffrage ftefjenben, anroenbbar

fein fann.

Sefd)lu£ be§ I. ©ioilfenat§ uont 25. 2ftai 1897 in

©adjen ^ebeni)aufen gegen Oftertag.

®ie weitere Sefdjroerbe ift oom 9teid)§gerid)t jurücfge*

roiefen roorben: oergl. ©euffert§ 2ltd)iü Sb. 53 91r. 52.

20 .

HedjtsfltUnng öes Pflegers nad) beenöetrr pfiegrrimft

gegenüber einem nngebiidjcn Cefftcuar bes Pfleglings ?

®a§ Vermögen be§ ungef)orfam in 2lmerifa abroefenben

21. SB. roar oon 1873—1896 zufolge !rieg§gerid)tlid)en Hr=

teils unbefdjabet ber SKerfjte dritter (auf ©runb ber Se=

ftimmungen ber 21rt. 174 ff. ber roürtt. ©t.iß.O. oon 1843)

mit SefdEjlag belegt. 9hmmef)r f>at nad) 2lufbebung ber Se=

fdjlagnaljme 9Jt. 2. bie 2lu§folge be§ pflegfdjaftlid) oer=

roalteten SerntögenS an itjn beantragt auf ©runb ber Se=

bauptung, 21. 2®. t)abe if)m basfelbe abgetreten. 2)er ©enerab

beootlmädjtigte be§ (angeblicf) nerftorbenen) 21. 2®. t)at biefem

2lntrag roiberfprodien, ben ber ©emeinberat ©. tjierauf ab*

gelehnt t)at. 3)ie Sefdjroerbe be§ 2Jt. 2. ift in allen 3n=

ftanjen jurürfgeroiefen roorben, oom Oberlanbe§gerid)t au§

folgenben

©rünben:
2ßenn 21. 2®. bem 2 . ben Setrag oon 4000 SHarf oon
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feinem pflegfchaftlid) »ermatteten Vermögen bejro. biefe§

ganje 93ermögen abgetreten t)at, fo läfjt ftcf> ba§ bahtn oer=

ftehen, baff er ihm feinen burcf) Slufhebmtg ber 93ermögen3=

befd)tagnat)me bebingten Slnfprud) gegen ben Pfleger auf 2lug=

folge biefeg 93ermögeng in .jpöhe non 4000 Sltarf bejro. in

feinem oollen Umfang abgetreten tjat. ®er SBefdjroerbeführer

2. märe biegfallg nunmehr an ftcf) berechtigt, »om Pfleger bie

2tugfolge beg 93ermögeng beg 933. alg beffen 9ted)tgnad)fotger

(©effionar) ju forbern unb bei 93erroeigerung ber Slugfotge ge-

gen ben Pfleger in gleicher 933eife flagenb oorjugehen, rcie

ber ©effionar einer fonftigen Jorberung gegen ben abgetretenen

Sdjulbner flagenb oorgehen fann, roenn biefer fid) meigert,

ihm bie abgetretene fyorberung ju bejahten. ®er Pfleger

hat baher im »orliegenben ^atl bie ©iltigfeit unb 9ted)t§=

roirffamteit ber behaupteten Abtretung auf feine ©efahr
ju prüfen, unb ebenbeghalb fehlt für bie oorgefetjte ®ienft=

aufficht§behörbe (roenn nicht bie ^Berechtigung, fo boch) nacf>

2age ber Sache jeber Stntafj, bem Pfleger bie (unbebingte ober

bebingte) Slnroeifutig jur Slugfolge beg 93etmögeng an ben

'Befchroerbeführer ju erteilen, ba ber Pfleger hieburd) ber

©efahr auggefetjt roürbe, ben an 2. bejahten ^Betrag nod)=

malg an 91. 9B. ober beffen ©rben bejahten ju ntüffen, roenn

fid) nachträglid) ergeben roürbe, bafj 2. in 2öirflicf)feit leinen

9lnfpruch auf bag ihm auggefolgte 93ermögett gehabt hat -

93ei biefer Sachlage erfcheint ber 93efchroerbefül)rer nicht be--

fchroert burd) ben 93efd)luf) beg 2lmtggerid)tg ©., beffen 9lbänbe=

rung bie ©iüilfammer St. abgetehnt hat, fofem burd) biefen

tBefdjlufj eine Slnroeifung an ben Pfleger (bejro. bie 93 or--

munbfd)aft§behörbe) jur Slugfolge bes 9ßermögen§ au ben

^8efd)it»erbefüt)rer oerroeigert roorben ift, roährenb anbererfeitg

biefer 93efd)lufj fetbftoerftänblid) ein bem 93efcf)roerbeführer

etroa juftehenbeg 9ied)t, gegen ben Pfleger auf Slugfolge beg

9Sermögeng ju flogen, nicht befeitigen tonnte unb roollte.

93efchlujj beg I. ©ioilfenatg oom 30. 3lpril 1897 in ber

s
-8efd)roerbefad)e beg Sit. Söffert.

On einem ©rlafj an ben ©emeinberat ©. roürbe gteid)=
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jeitig bemerft: es werbe fid) empfehlen, ben Pfleger barauf

aufmerffam ju machen, bafj ihm unter Umftänben bai Stecht

juftetjen werbe, bai pftegf djaftlicf) oerwattete Vermögen für

(Denjenigen, bet ei ju beattfprudjen tjat, gerichtlich ju t)inter=

legen, falli nämlich begrünbete Zweifel barüber befielen, wer

in SBirflicbfeit in betreff biefei Vermögeni bet 3lnfprucb§*

berechtigte ift.)

21 .

3)1 bie ©bt uerbottn iwifrijmt einem wegen grober

Berlebnng ber eljelidjen Sirene (Sefdjiebenen nnb fetttem

l®itrdjulbigen ?

2)er ©acf)oert)alt ergiebt ficf) aui ben

©rünben
ber bie $rage oerneinenben ©ntfdjeibung : ®urd)

bai redjtifräftig geworbene Urteil ber ©ioilfammer II bei

2anbgericf)ti (Stuttgart uom 5. Qnni 1896 ift bie @be bei

51. mit Äatbarine geb. Sd>. wegen „grober Verlebung ber

ehelichen Sreue feiteni bei ©bemanni" bem Vanbe nach ge*

fcbieben worben. sJiacf) ben Urteiligrünben fiel bem ge=

fc£)iebenen ©bemann jur Saft, bafj er nach oorauigegangener

Trennung ber ©Regatten unb beiberfeitigem Vrud) ber ©be

bejw. Verlobung ber ef>elic^en Vreue, welche jur 3lbweifung

einer früheren Klage unb Sößiberflage aui bem ©eftdjtipunft

ber Sompenfation geführt batte, ein gufammenwobnen mit

ber lebigen (bie Verpflegung feinei ehelichen Kinbei beforgen-

ben) Katharine 2., bai ibn bem bringenben Verbaut bei ©be=

brudji auife^te, fortgefebt bat. 2)ie burd) bai Vorhaben

bei Vefcbwerbefübreri, eine neue @be mit ber :c. 2. einju=

geben, betoorgerufene ffrage, ob biefer ©befchliejjung bai

.^inbernii bei ©bebrucb^ nach § 33 $iff. 5 bei SReicfjige*

febei 00m 6. gebruar 1875 entgegenftebe, ift oon bem feiteni

bei (Sianbeiamti um Siedjtibelebrung angegangenen 2tmti=

gerid)t§ Stuttgart Stabt bejaht unb bie biegegen erhobene
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$efd)tt>erbe non ber ©ioilfammer II bei Sanbgerichti ali

unbegrünbet juriicfgetoiefcn roorben. 2)er oon ben 33or=

inftanjen eingenommene ©tanbpunft fann jeborf) nid)t feftge=

galten merben.

$ie in ber ^rarii bei proteftantifcfjen ©^eredjti in

Uebung gefommene SInmenbung ber ©cheibungigrunbfähe auf

ben ^all einei ben 93erbatf)t bei @{)ebrud)i begrünbenben

fittlicf) »erroerflidjen iBerfe^ri mit einer 'perfon bei anbern

©efchledjti geht, inbem fte bem ^fjatbeftanb bei Stjebrucfyi

im ©inn bei gemeinen Siedjti, b. !)• ber ben SBrucf) ber

efjelirfjen Sreue beti)ätigenben ©efdjlerfjtioereinigung mit einer

fremben ißerfon, ein allgemeinei etieroibrigei Verhalten ber

bejeidjneten 2Irt ali gleichroertig gut ©eite ftettt, über bie

©renjen ber blofjen ©efetjeiauilegung t)inaui unb fteüt

neben bem ermähnten Jt)atbeftanb bei ®f)ebrud)i ben er=

roeiterten begriff einer groben 93erletjung ber ehelichen Jreue

auf, beffen felbftänbige Sebeutung auch in ber für nötig

erachteten befonberen Benennung ihren 2IuibrudE gefunben

hat. 2>iefer ©efeijeianmenbung hätte — bie ^eftftetlung

ber üHitfchuIb einer beftimmten britten 'fSerfon in bem Urteil

bejm. ben Urteiligrünben oorauigefeljt — eine entfprecfjenbe

©rftrecfung bei @tjex>erbot§ bei § 33 $iff. 5 bei cit. 9leid)§=

gefeljei ju folgen, roenn bie 93eftimmung bei lederen bahin

oerftanben merben fönnte, bafj bem roegen @h e&ruc*)§ ober

roegen einer bem ©he&mch gleichgeacfjteten .fpanblungiroeife

©efchiebeneti bie @he ber nütfchulbigen sf3erfon oerboten

fei. 2>a jeboch nicht ju bejroeifeln ift, bafj ber gebauten

$8eftimmung bei 9ieicf)igefehei oom 6. Februar 1875 ebenfo

mie ben üBeftimmungen bei sJi.©t.©.93. (§ 172) ber längft

feftftehenbe gemeinrechtliche begriff bei ©h^rudji 1

) ju

©runb liegt unb bie allgemeinen Siegeln ber ©efeheiauile*

gung nicht baju ermächtigen, bie bai ©f>efct)Iie^ung§red)t be=

fchränfenbe Seftimmung bei erftgenannten ©efefcei auf

analoge ^älle auijubehnen, fo ftellt ftd) bie 2lnficf)t ber 33or=

inftangen, bafj bie Slnmenbung bei @heDer^0^ unbebingt

1) 3?gl. beifpieliioeife c. 14. 15. Decr. II 32 qu. 5.
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ben efyegeridjtlidjen ©d)eibung§grunbfät}en ficf) an$ufd)fte§en

fjahe, nid)t al€ begrünbet bar, unb fann bie (Sfye be§ roegen

grober 33er(e^ung ber etjettcfjen Streue otine ^eftftcttung eines

@t)ebrucf)§a!t§ ©efcfytebenen mit ber at§ mitfcfjutbig er=

fdjeinenben Sßetfon bem SSerbot be§ § 33 cit. nicht unter-

worfen roerben.

93efcf)luji be§ gerienfenatS oom 24. $ufi 1897 in ber

33efcf)tt>erbefad)e be§ 2JZicf)ael stiert ').

1) ©egen ba§ in obiger ©ntfcheibung angeführte SdjeibungS*

urteil batte ber ©eflagte Berufung eingelegt; ba§ OberlanbeSgeridjt

(I ßroilfenat) erachtete bie ©cbeibungSJlage ber ©befrau für begrünbet,

weit ©eflagter einen (Sbebrud) mit ber Katharine 2. begangen habe,

ber nicht — roie bie ffiioilfammer angenommen batte — fontpenfiert

fei, roäbrenb e§ ©ebenfen trug, in bem non ber ©imlfammer uer-

roerteten ©erhalten be§ ©eflagten eine grobe ©erlefcung ber ehelichen

Irene finben; ba§ ©erufung§gerid)t führte roeiter auS: ba§ ©e-

rufung§gerid)t fei gehinbert, auf ©djeibung roegen @bebrud)§
$u ertennen, roeil nur ber ©etlagte Berufung eingelegt habe unb

baber baS erftrichterliche Urteil nicht ju feinen Ungunften abgeänbert

roerben fönne; ba aber ein ©hebrud) eine grobe ©erleijung ber elje=

liehen Ireue enthalte, fei bie Berufung jurütfjuroeifen. Schon bei

©eratung btefeS Urteils rourbe bernorgeboben, bah ber Seflagte nach

Sage ber Sache nicht gehinbert fei, bie Siatbarine 8. }u heiraten. —
Sn betreff beS tünftigen 9ted)t3 oergl. §§ 1312 unb 1568 SB.©.©.:

auch hienach roirb fein .Q'oeifcl fein , bap ein auf ©runb beS § 1568

roegen „unfittüchen ©erhalten!" ©efchiebener feine etroaige aTiitfchulbigc

$u ehelichen nicht gehinbert ift. — 9lnm. b. ©.
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II.

©ntrdjciiinngfn J»cs |Ifrmaltung&gmrijt&lj0f6.

l.

PttrtutsJffettnS f«* &te jJurüikfjirbernttg rttter irrtüm=

lirij erjiatttirn ilrntruunterfhikung tji (gntCrijulbbarhrit

brs Jlrrtums. (finrebe öes Pegfalls brr $rrridjrrung.

2)er Sacßoerßalt ergibt fid) au§ ben

©rünben:
I. Stuwer Streit fteßt, baß bie am 10. gebtuar 1877

geborene 2)ienftmagb SBilßelmine fy., als ißr auf Ulnfucßen

ootn 18. $uli 1893 ab bis 14. Januar 1894 bie ißerpfle*

gung im ft'atßarinenliofpital in Stuttgart auf Stecfjnung beS

OrtSarmenoerbanbS Stuttgart gemäßrt mürbe, ben Untere

ftügungSmoßnfit} ißreS 93aterS, beS 3?abriIauffe1)erS ©eorg

g. teilte unb baß biefer, obmot)! er feit 1. $uli 1890 feinen

geroöl)nlid)en Slufentßalt in Untertürfßeim l)atte, feinen burd)

oieljäfirigen 2lufentßalt in ©klingen erroorbenen Unterftiiß=

ungSrooßnfiß nod) befaß, roeil er oon ber CrtSarmenbeßörbe

©ßlingen burd) gürforge für feine .ilinber ol)ne Unterbre=

djung Unterftüßung genoß unb inSbefonbere nod) im Quli

1893 brei feiner Äinber auf diedjnung be§ OrtSarmenoer-

banbS (Sßlingen untergebradjt roaren.

Sbenfo ift außer Streit, baß, als ber SSorftanb ber Orts-

armenbeßörbe Untertürfßeim am 17. 21uguft 1893 ber OrtS=

armenbeßörbe Stuttgart auf ißre Stnmelbung bes Unter-

ftüßungSfallS erroiberte, baß „bie im fiatßarinenßofpital
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entfteßenben Äoften für bie 2BilbeImine oon ber Orti*

armenbebörbe anerfannt" roerben, ba biefelbe ben Unterftüß*

ungiroobnfitj in Untertürfbeim tjabe, unb ali ber liquibterte

Slufmanb mit 252 ÜJlarf 15 Pfennig non ber Crtiarmen*

beßörbe Untertürfbeim pfolge ber $efretur bei Äollegiumi

nom 14. Februar 1894 bem Ortiarmennerbanbe Stuttgart

am 24. beifelben SJfonati erftattet mürbe, bie Organe bei

Ortiarmenoerbanbi Untertürfbeim fjinftdEjtlid) bei Unterftüß*

ungiroobnfitjei ber Sßilbelmine 3. fidj im Irrtum befunben

baben.

2lli nad) 2lufflärung bei ^rrtumi bie Crtiarmenbe*

ßßtbe Untertürfbeim im 2Iprü 1896 um ©rftattung ber non

ißt irrtümlid) nad) Stuttgart bezahlten 252 Sftarf 15 Pfennig

ben Ortiarmenuerbanb Solingen ati ben jur gürforge

für bie Sßilßelmine g. enbgültig oerpflicßtet geroefenen

Crtiarmenoerbanb anging, roelcßen drftattungianfprucß fie

barauf grünbett formte, baß fte burd) bie Sefriebigung ber

»orläufig unterftüßenben Crtiarmenbeßörbe Stuttgart an

beren Stelle getreten fei, mürbe biefer (Jrftattungianfprucb

oon ber Ortiarmenbeßörbe (Sßlingen mit bem ^inroeii ba=

rauf abgelebnt, baß ißr gegenüber oon bem oorläufig unter*

ftüßenben Ortiarmenoerbanbe Stuttgart bie 93orfcßrift bei

§ 34 bei Unterftütpngiroobnfitjgefebei nirfjt erfüllt roorben

fei. 9tad) ber befteßenben 9ied)tfpred)ung tjat in ber £ßat

ber Ortiarmenoerbanb Untertürfbeim ben ©inroanb, baß ber

Srftattungianfprud) infolge 9^ic£)tbead)tung bei § 34 bei

9ieid)igefeßei »ermirft morben fei, gegen fidj gelten p laffen
1
).

®ei 9fäßeren oerbält fidj bie Sacße fo: ®er Gcrftat*

tungianfprud) ber Ortiarmenbebörbe Stuttgart mar ßinftcßt*

ließ ber oor ben 24. 9luguft 1893 fallenben ülufroenbungen

feßon beim (Impfang ber 3ablun9 oom 24. ffebruar 1894

erlofcßen. .^inftcßtlid) ber feit bem 24. 2luguft 1893 ge*

maeßten Slufmenbungen ift ber (Srftattungianfprucß fdjließlid)

1) ffiof)(erg*Stred), Unterftüfcungirootmfi&gefefs , 7. Stuft. j?u

§ 34 Slum, la unb b. ©cßarpff, fianbbucf) bei StrmenrecfjtS

©eite 159 Stnm. 2.
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mit bem 14. $uli 1894 (fed)i SJlonate nad) bcm (Jnbe bcr

Verpflegung ber 2Bilf)elmine g.) gänjlid) erlofdjen.

2lber aud) bie gerichtliche Klage, mit ber nunmehr ber

Crtiarmenoerbanb Untertürfheim ben Crtiarmenoerbanb

Stuttgart auf 3urü<fjahlung ber irrtümlich geteifteten 252 9Jt.

15 ißf. belangt, muff otjne Srfolg bleiben.

II. ®er Unterrichtet hat bie Slbtoeifung ber Klage bar=

auf geftütjt, bafj bie SBorauifehungen bei 3urücfforberungi=

anfprudji unter Zuhilfenahme ber Öiechtigrunbfätje bei _3ioil=

redjti unb fpejiell nad) ben 9fed)tigrunbfät}en bei in biefer

üfftaterie in VBürttemberg geltenben gemeinen 9ted)ti ju be=

urteilen feien, bafj t)ienad) bie Sßorauifetjung ber @ntfd)ulb=

barfeit bei Zrrtumi aufjuftellen fei, bafj aber nad) ben

Umftänben bei Jalli ein entfd)ulbbarer Irrtum auf ©eiten

bei Crtiarmenoerbanbi Untertürfheim nidE)t oorliege.

®er 33erroaltungigericf)til)of tritt ben Sluiführungen bei

unterrid)terlid)en Urteili, bie in red)ttid)ev ®ejiel)ung mit ber

beftef>enben 9?ed)tfpred)ung übereinftimmen 1

), im roefentlidjen

bei. 2Bai inibefonbere bie Qrntfdjutbbarfeit bei Qrrtumi

ali Vorauifetjung für bie Siücfforberung einer 9tid)tfd)ulb

roegen ungerechtfertigter ^Bereicherung betrifft, fo roirb ei

aüerbingi nad) bem beutfd)en bürgerlichen ©efe^bud) auf

dntfdjulbbarfeit nid)t mehr anfommen. Söei ber üluilegung

bei jur Zeit geltenben gemeinen s
Jiecf)t§ fehltest ftd> aber ber

Verroaltungigerichtihof ber ißrarii bei oberften Sanbeige*

rid)ti an, bai, feitbem bie entgegengefetste 9ted)tianfid)t oom

oormaligen 9ieid)ioberhanbeligericht mit Urteil oom 28. SJfärj

1878 (roürtt. ®erid)tib[att 58b. XIV ©. 346) oerroorfen

rootben ift, biefer @ntfd)eibung gefolgt ift unb bie @ntfd)ulb=

barfeit bei Zrrtumi ali Vorauifetjung ber 9tücfforberungi=

flage anerfannt hat.

III. Slad) ber 2lnficf)t bei 23erroaltungsgerid)tihofi ift

bie Zurii'-ffa^ettMdSflage ober auch fdjon aui bem ©runbe

abjuioeifen, roeil ber Crtiarmenoerbanb Stuttgart mit 9ted)t

1) ®crgl. 3“hrb- ber Sffiürttemb. SRecfjtipftege ®b. 8 @. 854 (9leb.).
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einroenbet, baß eine ungerechtfertigte Bereicherung auf feiner

Seite nicht oorliege.

Ob bie drflärung be§ Borftanbä ber Ortäarmenbehörbe

Untertürfheim oom 17. 2luguft 1893, baß bie drftattung

ber im Katharinen!) ofpital entftanbenen Koften non ber Orts*

arntenbeljörbe anerfannt roerbe, ba bie 3Bilf)elmine 5. ben

Unterftütjungäroohnfiß in Untertürfheim habe, oon bem Bor*

ftanbe ber Ortäarmenbehörbe für fid) allein ober im diti*

oernehmen mit bem Kollegium abgegeben mürbe, ift jroifchen

ben Badeten nicht erörtert morben. ^ebenfallä ift biefe

Stnerfennung ber drftattungäpflicbt oon bem Kollegium mit

feinem ®efreturbefchluffe oom 14. fyebruar 1894 genehmigt

morben unb bie .ßablungäleiftung oom 24. gebruar mar bie

drfüllung ber Verpflichtung, roelche bie Ortäarmenbehörbe

Untertürfheim als beftehenb anerfannt hatte.

$ie dntgegennahme beä Slnerfenntniffes unb ber dm*
pfang ber 3al)lung beä OrtSarmenocrbanbS Untertürfheim

rcaren für ben Ortäarmenoerbanb Stuttgart eine grunblofe

Bereicherung feitenS be§ OrtSarmenoerbanbS Untertürfheim;

berfelben ftetjt aber bie BermögenSminberung gleichen Be*

tragS gegenüber, bie ber Ortäarmenoerbanb Stuttgart baburch

erlitten hat, baß er beä drftattungSanfpruchS, ber ihm als

bem oorlaufig unterftüßenben Slrmenoerbanb gegenüber bem

Ortäarmenoerbanb Gelingen atä bem enbgültig oerpflichteten

Slrmenoerbanb juftanb, oerluftig geroorben ift. Vach dm*

pfang beä Slnerfenntniffeä oom 17. Sluguft 1893 hat bie

Ortäarmenbehörbe Stuttgart unterlaffen, ihren drftattungä*

anfpntch gegenüber bem Ortäarmenoerbanb dßlingen nach

§ 34 beä Unterftüßungäroohnfißgefeheä ju mähren; infolge

beffen ift berfelbe fchon bei dmpfang ber Zahlung oom 24. ge*

bruar 1894 für bie oor ben 24. Sluguft 1893 fallenben

3lufmenbungen erlofchen. 3)ie Urfache, bah bie 2Bat)rung

beä drftattungäanfpruchä gemäß § 34 beä ©efeßeä unter*

blieben mar unb auch nachher noch unterblieben ift, mar

offenfichtlicf) bie Seiftung beä 2tnerfenntniffeä unb ber

Zahlung feitenä beä Ortäarmenoerbanbä Untertürfheim.
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Be^ug auf bie feit bem 24. Februar 1894 gemachten 3luf-

menbungen ift jubem ber nocf) beftetjenbe ©rftattungSanfprucb

beS OrtSarmenoerbanbS (Stuttgart auf ben CrtSarmenoer*

banb Untertürfbeim infolge ber uon ibm geleifteten $ab=

lung übergegangen. Ser (in baS bürgerliche ©efebbucb § 818

2lbf. 3 aufgenommene) gemeinrechtliche Sab, bafj ber gut*

gläubige ©ntpfänger einer 9iid)tfcf)ulb burcf) ben Söegfall ber

Bereicherung, falls biefer ohne fein Berfchulben eintritt, oon

ber 9tücferftattungSpflicf)t befreit rcirb ’), fommt hier gleich^

falls jur ©rgänjung beS llnterftübungSroobnfibgefebeS jur

3lmt>enbung. Sem Slnfprucf) auf Bücfgängigmachung ber

3ablungSleiftung unb beS ibr ju ©runbe liegenben Slner*

fenntniffeS, foroie anbererfeitS ber eingetretenen gefetjlicben

Seffion fann mit ©rfolg ber OrtSarntenoerbanb Stuttgart

bie dinroenbung beS SBegfallS ber Bereicherung entgegen*

fehen, weil ber 2Begfall ber Bereicherung ohne Scfjulb ber

OrtSarmenbebörbe Stuttgart gefcheben ift, bie nach ©mpfang
be§ 2tnerfenntniffeS oorn 17. Sluguft 1893 unb oollenbS

nach ©mpfang ber 3ablung feine Beranlaffung batte, ben

für fie entftanbenen ©rftattungSanfpruch gegenüber bem

befinitio oerpflichteten Slrmettoerbanbe nach Borfchrift beS

§ 34 für fid) ober bie OrtSarmenbebörbe Untertürfbeim ju

mähren 2
).

Ser ©inrebe ber OrtSarmenbebörbe Stuttgart läfjt ftd)

auch nicht etraa entgegcnbalten, bajj fte bie OrtSarmenbe*

börbe Untertürfbeim ju ber irrtümlichen 2lbgabe beS 9lner=

fenntniffeS unb Seiftung ber Gablung oerleitet habe

Urteil oom 22. September 1897 in ber Berufungsfache

1 ) SBtnbfcbetb, Sebrbucf) be§ B<mbeftenrecf)t§ § 424 Bote 3.

2) 93ergt. aurf) bie @ntfcf)eibungen beS oormaligen Beid)3ober*

f)anbet§gericf)t§ oom 4. aJlärj 1875 inSeuf fert’S 2lrcf)io 23b. XXXIII

9h. 32 unb beS DberlanbeSgericfjtS ju ©eile oom 4. Jfebruar 1885

bafelbft 93b. XL Br. 291, foioie bie auf ben ©ebieten be§ preufjifcfjen

£anbre<f)t§ unb be§ franjöfifchen Bed)t8 liegenben ©ntfdjeibungen

be§ 93unbeSamt§ für ba§ freimahoefen <pef t XXII S. a5 unb £>eft XXIV
©. 122 .
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be§ Ort§armenoerbanbs Untertürffieim gegen ben Ort§=

armenoerbanb Stuttgart.

2 .

3« § 33 bes MnterJin^angsmaljnft^gefr^es unb $rt. 27

bes ^Hsfübrnngsgefebes oont 17. ilprii 1873 ?n bem=

fetbett, mtb ?u beut beutpdl * fdjmrifmfdiett |Iteber=

Inflnttgsufrlrnge uam 31. JÜat 1890.

$er am 26. September 1850 in S3itjenl)ofen, ®emeinbe=

bejirfä Obertbeuringen, Oberamt§ Bettnang, geborene Sredjster

9Jtatf)äuS SB., ber burd) Slbftammung bie rcürttembergifdje

StaatSangef)örigfeit befitjt unb feit 16. Sttooember 1887 in

jroeiter @t>e mit 2lnna Sftarie 9t. non <£jofen, Oberamts

Sannftatt, oerfjeiratet ift, bat (nad) tangerem Slufenttjalt in

Stuttgart) oom Februar 1886 bis Stpril 1888 mit feiner

Familie ununterbrochen in (Efjtingen geroobnt unb bamit

nach bem oon ber OrtSarmenbefjörbe ©bangen am 18. Oft.

1895 ausgefprod)enen SlnerfenntniS ben Unterftüt)ungsrool)n=

fit) in biefem SlrmenoerbanbSbejirfe erroorben. $m Slpril

1888 oerjog SB. nacf) .fpofen, roo er bis ißfmgften (9.

3uni), oielleid)t aud) bis $uli 1889 oerbtieb. Von ba fiebette

er mit feiner Familie in bie Sdjmeij über, bie er big ju

feiner 9tücffef)r nad) ®eutfd)tanb am 17. September 1895

nicf)t me^r oerliefj. ®r arbeitete an oerfdjiebenen Orten in

gabrifen bis 24. $uni 1895, ju rcetdjer $eit if)n fernere

Kranffjeit bie Strbeit aufgeben tpefj- infolge ber Verbienft=

tofigfeit beS SB. mürbe bie Familie unterftütjungSbebürftig

unb er felbft genofj oom 9. ^uti big 16. September 1895

Verpflegung im Kranfenf)au§ ju Sdjaffbaufen.

SDa feiteng ber barum angegangenen mfirttembergifdjen

Vefjörben feine Unterftütjung nad) ber Scf)roeij oermitligt

mürbe, befd)tofj ber Stabtrat Sdjaffffaufen am 21. Sluguft

1895 mit ©enetjmigung ber KantonSregierung, bie Familie

SB., roetdje ju biefer 3eit auS 8 Köpfen, bem Gclfepaar unb
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6 Sünbero im 2llter oon 2 SJlonaten bi§ ju 12 fahren be=

ftanb, roegen bauernber UnterftütjungBbebürftigfeit oon bort

au§juroeifen.

3)ie 21u§roeifung rourbe am 17. September in§ SSetf

gefegt unb Dom Stabtrat Schaffhaufen, meil injroifchen ber

beutfdje |jilf§Derein in 3ürirf) bas 2lnfuchen gefteltt batte,

e§ möchte SB. mit gamitie nach 3riebrid)§hufen beförbert

roerben, uttb angenommen mürbe, baß bie roürttembergifche

£afenbireftion in fyriebridjötjafen bireft non benx 93erein

über bie Slnfunft ber SB.’fdjen ^amittc oerftänbigt roorben

fei, bie ©eförberung ber gamilie nad) 3^iebrid)§bafen oer=

fügt. ®er mit ber SBottftredhmg ber Slusmeifung beauftragte

Beamte roollte ber SB.’fdjen ffamilie ^abrfarten nach fyrieb=

rid)§hufen Iöfcn, erhielt aber, ba foldje in Sdjaffhaufen nicht

auSgegeben roerben, nur gahrfarten nach Konftanj. Mit
biefen galjrfarten d erließ bie Familie bie Schroeij; babei

rourbe oerfäumt, bie bei ber ©emeinbepolijei hinterlegte

|>eimaturfunbe be§ 903. biefem mitjugeben.

9Jach ber Slnfunft in Sonftanj begab ftd) bie (Ehefrau

SB. jum ©roßherjoglichen SfejirfSamt, machte bemfelben

SJtitteilung non ber Sluäroeifuttg unb baoon, baß ihr gefagt

roorben fei, fie roerben hier roeitere ffahrfarten bi§ ffrriebridfS*

hafen erhalten, roorauf ba§ SBejirfSamt bie Familie, roeit ihre

StuSroeifung ohne (Erfüllung ber ftaat§Dertrag§mäßigen gor=

malitäten erfolgt fei, ber Slrmenfommiffion jufüßren ließ

mit bem (Erfucßen, als oorläußg unterftüt}ung§pftid)tiger

Slrmenuerbanb für ihre Unterbringung beforgt ju fein, unb

gegenüber ber ^Solijeibehörbe in Schaffhaufen oorftetlig rourbe,

roeit bie 2Iu§geroiefenen nicht im 53efiß einer |>eimaturlunbe

ftch befinben unb unterlaffen roorben fei, bie im s$unit V
be§ ^ufaßprotofollS oom 21. 2)esember 1881 jum beutfcß*

fchroeijerifdhen SfieberlaffungSoertrag uorgefd)riebene 3Jlittei=

lung rechtjeitig ju machen.

®ie§ ha«e jur Jolge, baß bie Slrmenfommiffion Sion-

ftanj bie Familie SB. in ihre ffürforge nahm unb feither

unterftüßt, unb baß ber Stabtrat Sdjaffhaufen mit ©eridjt
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an bie ißolijeibireftion be§ Äanton§ com 21. September 1895,

roorin bie Vorgänge bei ber 2lu§meifung gefchilbert fxnb,

bie .jpeimaturfunbe be§ SB. mit bem Slnffigen uorlegte, bajj

bie butcf) Staat§oertrag üorgefcfjrtebene Sliitteilung an ba§

grofjf) ermöglich babifcfje S3ejirf§amt nicf)t untertaffen roorben

märe, menn ber Stabtrat recfjtjeitig bauon Kenntnis gehabt

hätte, bafj bie 2lu§roeifung na cf) Slonftanj oottjogen roerben

motte , roetdtjer Söeric£)t famt £jeimaturfunbe bann non ber

ißolijeibireftion am 23./24. September bem S3ejirf§amt Kon»

ftanj mitgeteitt mürbe.

Stuf ba§ uom S3ejirf§amt au ba§ roürttembergifche Ober*

amt Bettnang gerichtete Stnfinnen, bie gamilie SB. ju über»

nehmen, erroiberte biefe S3et)örbe abtehnenb, bafj bem nad)

§ 28 be§ Unterftühung§mohnfihgefehe§ oortäufig unterftüljen»

ben Strmenuerbanb anheimgeftellt bleibe, ben Stegrefj nad) § 30

ober § 33 be§ UnterftüfcungSroohnfihgefetjeS ju nehmen, unb

bafj nad) beseitiget Sachlage eine guroeifung uon Staat

ju Staat nicht mehr in grage fommen fönne. Stach @rt)e»

bungen über bie 2tufenthalt3oerf)ältniffe ber gamitieSB., roeld)e

ju ber Stnerfennung führten, bafj 9Jt. SB. früher burch ben

fdjon ermähnten Stufenthatt in ©fjlingen ben UnterftütjungS»

mohnfit) erroorben b atte/ machte bas 33ejirf§amt Konftanj

unter ber Stbreffe be§ BanbarmenterbanbS Gelingen bem

Oberamt bie SJtitteilung, bafj e§, menn nid)t§ eingeroenbet

roerbe, bie Familie SB., roetd)e ben lebten Unterftütjung§=

roohnfit) in Gelingen gehabt habe, bahin motte liefern taffen.

$a§ Dberamt ©gingen übergab bie Stngetegenheit ber ju»

ftänbigen Banbarmenbehötbe für ben SiecfarfreiS in Bub»

mig§burg, bie mit Schreiben an ba§ 93ejitf§amt Konftanj

uom 30. Stouember beftritt, bafj eine llebemahme au§ bem

Stustanb fraft oötferred)t(id)er ,S3erpflicf)tung uorliege unb

bafj § 33 be§ Unterftühung§roohnfthgefeije8 auf biefen Unter»

ftütsungSfatl Stnroenbung finbe.

2)a§ S3ejirflamt Konftanj fprad) fiel) mit Sdhreiben an

bie Strmenfommiffion bafeibft uom 6. Stouember (3)ejember?)

bahin au§: 1) bafj uon einer feinerfeit§ erfolgten Uebernahme
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nicfjt bie SHebe fein fönne, bafj e3 oielmefjr gegen ba§ non

ber ©d)meijerbet)örbe beliebte 93erfaf)ren ißroteft eingelegt

fjabe, 2. bafj e§ nid)t befugt gewefen fei, bie bie württem=

bergifcfje ©taat§angel)örigfeit befttjenbe ©. in bie

©d)weij jurütfiuweifen , 3. bafj für eine 9lbfd)ubung nad)

5riebrid)§l)afen bie gefetjlidje ©runblage gefehlt tjabe unb

4. bafj §roeifello§ ber württembergifdje Sanbarmenoerbanb

be§ 9tecfarfreife§ enbgültig unterftütjung3pflid)tig non bem

3lugenblic! an werbe, in welchem bie Uebemafyme auf gefet^

lief) formalem ©ege erfolgt fein werbe, wa§ oeranlafjt wer*

ben wolle.

2)er ©onberau3fct)ufj für ba§ Sanbarmenwefen be§

babifdjen Greifes Äonftanj, bem oon ber Sluffaffung bes

93ejirf§amt§ Scnntni§ gegeben würbe, erflärte fid) mit bem

beabfid)tigten 93orgef)en einoerftanben. 2)a§ 93ejirf§amt ftellte

nun am 13. $ejember 1895 an bie jßolijeibireftion be§

ÄantonS ©cf)affl)aufen ba§ ©rfucfyen, um bie ©adje nacf)=

träglid) sur legalen ©rtebigung ju bringen, bie gemäfj 9lrt. 8

91bf. 1 bes bcutfd)=fd)weijerifd)en 9lieberlaffung3oertrag§

oom 31. SJlai 1890 ber au^weifenben ©efjörbe jufallenben

ü)lafjnaf)men ju ergreifen, worauf bie Uebernat)meertlärung

abgegeben werben werbe. Unb biefem Schreiben folgte, al§

am 18. ^ejember 1895 bie ©tabtpolijei antwortete, am 5.

Februar 1896 ein weiteret Schreiben an bie ißoliäeibireftion

be§ StantonS. 2>ie ^olijeibireftion antwortete mit ©ctjreiben

oom 5. SJtärj 1896: „©eftüfct aufSlrt. 4 beS 9lieberlaffung§*

oertragS jwifcfjen ber ©d)weij unb 2)eutfcf)lanb oom 31.

fJJtai 1890 fanb fid) ber f)iefige ©tabtrat oeranlafjt, ben 9)1. 2B.

oon Cbertfyeuringen famt Jamilie aus t)iefiger ©tabt au§=

juweifen unb benfelben mit Umgebung ber in 2trt. 8 er*

mahnten Vertrags beftefjenben ®orfcf)riften bireft nad) ftoit=

ftanj abjuliefern; um nun nadjträglid) bie Formalitäten

genannten Übertrags ju erfüllen, ftellen wir nadjträglid) ba§

©efud) um Uebernaljme biefer Familie"; worauf bas> grojj=

fjerjoglicfje öejirfsamt am 8. üJlärj erwiberte, baß 9W. 28.

nebft fyamilie auf ©runb beS 91rt. 8 beS beutfd)=fcf)weijeru

3a^rbüf^fC für Württemberg. tMec^töpfleße. X. 1. 8
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fcfjen Dtieberlaffungioertragi oom 31. 9Kai 1890 übernom=

meit roerbe.

2>er ©onberauifdjufj für bai Sanbarntemoefen bei

5?reife§ Konftanj, ber auf ein Schreiben an bie toürttem*

bergifcfje Sa'nbarmenbehörbe für ben Stecfarfreii bie Stntroort

befam, bafj fie eine Sßerpflidjtung bei Öanbarmenoerbanbi

audj jetjt nid)t anjuetfennen nermöge, ba bie nachträgliche

SBefdjaffung einei Ueberaahmeantragi unb ein etnrn nadjträg=

Iidj gefaxter SJefdjlufj auf Uebernaljme für bie 2lmoenbbat=

feit bei § 33 bei Unterftüj}ung§roof)nfii}gefet}e§ toirfungiloi

fei, erflärte, „bafj er bie Sanbarmeneigenfdjaft ber Familie

2B. nid)t anerfenne, ba bie Sanbarmenbefjörbe in $*ubn>igi=

bürg ber befinitin unterftiihungipflidjtige ßanbarmenoetbattb

fei, unb ei ber Strmenfommiffion überlaffen müffe, Klage

auf 9tücferftattung bet Soften ju ergeben".

2lm 3. $ejember 1896 fam beim '-Benoaltungigeridjti*

t)of Klage bei Ortiarmenoerbanbi Konftanj gegen ben

Sanbarmenoerbanb für ben ÜJtecfarfreii ein. ®er Kläger

beantragte: in er ft er Sinie ben 23eflagten foftenfällig für

fdjulbig ju erfennen, ben 3Jt. 2B. mit grau unb 6 Kinbertt

in eigene 2lrmenfürforge ju übernehmen unb bem Kläger

ben bii jur Uebernaljme auf biefe Familie gemachten unb ju

madjenben Sltmenaufioanb ju erftatten, unb jioat für bie $eit

oom 17. September 1895 bii 2. ®ejembet 1896 im betrag

oon 2076 9)tarf 84 Pfennig unb oon ba ab bii jur Ueber--

nahmeoorbehaltlid) einet nadjjuholenben Siquibierung, eoem
tu eil ben ©eflagten foftenfäüig für fdjulbig ju erfennen, ben

9K. 2B. mit grau unb 6 Kinbem in eigene Sfrmenfürforge

ju übernehmen unb bem Kläger ben feit 8. SKärj 1896 auf bie

SB.’fdje gamilie gemachten unb ju madjenben 2ltmenauftoanb

ju erftatten, unb jroar für bie $eit »om 8. 3Kärj 1896 bii

2. 3)ejember 1896 im betrag oon 618 SKatf 48 Pfennig

unb oon ba ab bii jur Uebernahme oorbehältlid) einer nadj=

juhotenben Siquibierutig.

®er sJ3enoaltungigeridjtihof hat burdj Urteil oom 31.

SJtärj 1897 ben Kläger abgeioiefen.
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© r ü n b e

:

I. 2)er Stnfpvud) auf Uebernahme bes roürttembergifchen

(Staatsangehörigen VI. SB. non Vitjenhofen unb feiner auS

grau unb 6 ftinöern beftefjenben gamitie unb auf ©rftattung

beS für bie gantilie gemachten unb noch ju mad)enben Unter*

ftühungsaufroanbS mirb auf § 33 be§ UnterftühungSmohn*

fitjgefetjeS uom 6. guni 1870 bejiu. 2trt. 27 beS roürttemb.

21u§führung§gefet}e§ uom 17. 2tpril 1873 geftü^t.

$iefe ©efeheSbeftimmungen, tuelche abroeidjenb uon bei-

leget be§ § 30 2tbf. 1 lit. b beS UnterftütjungSroohnfit^

gefe^eS, baf) ben UnterftütjungSaufiuanb für Sanbarme ber*

jenige Sanbarmenuerbanb ju tragen t>at , in befielt Vejirf

bie ^tilfSbebürftigfeit eintritt, für bie au§ bern StuStanb

übernommenen fianbarmett bie Verpflichtung jur Äoftenerftatt*

ung unb Uebernahnte bemjenigen Sanbarmenuerbanb auferlegen,

in beffen iöe^irf bet £>ilfSbebürftige feinen testen Unterftüt} 1

ungSiuohnfitj gehabt hat, fetjen nach ihrem SBortlaut, nach

ber ©ntftehungSgefdjidjte be§ § 33 be§ UnterftütjungStuohn*

fihgefetjeS (cfr. Stenographifdje Veridjte Vattb IV, <3. 439

unb 582) unb nach ber Auslegung, toeldje ber § 33 in

Theorie unb ißrayiS übereinftimmenb gefunben hat
1

), uorauS,

bafj bie Uebernahme aus bem 2IuSlanb uon einer juftänbigen

<Staat§bef)örbe uerlangt tuirb, unb bafj eine juftänbige in*

länbifd)e Vetjörbe traft oötferred)tlid)er Verpflichtung auf

©runb befonberer ©taatSuerträge ober uölferrec^ttidjer ©e=

inohnheit bie Uebernahme uottgieht.

1) '-Bergt. 3Bob[erg*8'tecf), Itnterftütnmgitoofmfifcgefe^, 7. Auf-

lage § 33, 2tnm. 1 unb 2 ; © g e r , Unterftü&ungSioofjnfifcgefe$, 3. Stuftage

§ 33, 2lntn. 116. 3. 3 unb 5; ütüfcner, ßanbbucf) ber Strnienpflege,

§ 33, 3tmn. 1; 8 d) a r p f f , .'panbbud) be§ tttrmenredjtS, § 33, 9tnm.

3 unb 5; ©ntfcfjeibungen be§ S8unbe§amt8 für bas §eimat>oefen,

§eft V, 8. 100, VI, 8. 84, VII, 8. 113, XVII, 8. 132, XX, 8. 159,

XXIV, 8 . 170, XXVIII, 8 . 158 ; 9tecf)tfpred)ung be§ babifrfjen 93er=

roattungSgerid)täit)0fg I- Seit 91r. 861 unb 866; ©ntfdjeibungen bes

luürttenib. (8eriüattungSgerichtst)ofS 00m 22. iEe^ember 1881 — 2lmt§*

btatt be§ SWinifteriumS beä Qnnetn oon 1882 8.90 — unb 4. ülouember

1891 — äJtinifteriaO'Unitgblatt uon 1891 8. 313.

8
*
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Majjgebenb für ben SSollpg ber oötferrccf)tlicf)en über*

nannte oon $eutfd)en aul ber ©rfjroetj ift ber beutfd)=

fcf)tt>eijerifd)e Slieberlaffungloertrag oom 31. Mai 1890

OHeicf)§gefe$blatt ©. 131 ff.) unb nacf) bem Sdjlufjprotofoll

3iff. 4 roeiter bal 3ufahprotofoll oom 21. ^ejember 1881

pm früheren Sliebertaffungloertrag oom 27. Slpril 1876

(roürttembergifchel IRegierunglblatt oon 1882 ©. 28 ff.) 9fad)

biefen 93orfd)riften mttffen in ber ©chroeij t)ilf§bebürftig ge=

roorbene 2)eutfd)e unb ebenfo oormalige 3)eutfcf)e, roenn fie

aulgeroiefen roerben, auf Verlangen ber fdjroeijerifchen Staate

beerben non einer ber bap berufenen beutfcfjen (8renjbe=

fjörben übernommen roerben (2lrt. 4 unb 8 bei 91ieber=

laffungloertragl unb ißunft I unb VI A bei 3ufa£protofolll),

roenn bie gegenroärtige ober oorntalige ©taatlangef)örigfeit

burd) eine unoerbäcf)tige fpeimatlurfunbe bargetfjan ift (ißunft

I bei ßufatjprotofoll!) ober roenn bie Uebernaf)mepflid)t im

®orrefponbenp>ege feitenl ber pftänbigen inlcinbifchen ©taatl*

bebörbe bireft ober unter biptomatifdjer Vermittlung anerfannt

ift (
s$unftII unb IV bei 3iifabprotofoül); i>abei mufj in allen

fallen ber iäulroeifung -gnlflbebürftiger ber ©renpbemahme*

bebörbe rechtzeitig oorher oon ber beoorftef»enben^eimfd)affung

Mitteilung gemacht roerben (ißunft V bei 3ufa^protot'olll).

II. ©oroeit nun ber oom Kläger erhobene Slnfprud) auf

Gcrftattung bei oom 17. ©eptember 1895 bil 7. Mär^ 1896

erroachfenen Unterftüipnglaufroanbl gerichtet ift, ift berfelbe

jroeifellol unbegrünbet. lieber bie Vücffehr ber SB.’fdien

Familie aul ber ©dpoeij nad) 2)eutfd)lanb ift in ben Str-

aften enthalten, bafj ber ©tabtrat ©chaffhaufen fid) im Sluguft

1895 über bie Slulroeifung ber Familie ihrer ^ilfSbebürftig*

feit rcegen fd)lüffig machte, aud) p biefem Vefdjlufj bie @e=

nehmigung ber Regierung bei Slantonl ©djaffhaufen erhielt

. . ., bafj aber fobamt ein Verlangen einer fdjroeijerifd)en

©taatlbehörbe auf Uebernahme ber äB.’fdjen Familie einer

beutfchen Set)örbe gegenüber nicht gefteüt roorben ift. 9lid)t

einmal oon ber ©emeinb ebehörbe ©djaffhaufen fmb bie

SSorfchriften bel3ufahprotofoÜloom 21. ®ejetnber 1881 pm
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beutfd)=fchmeizerifchen 9lieberlaffung3»ertrage erfüllt worben.

Sie l>at non bev beoorftelienben .jpeimfchaffung ber 2B.’fd)en

Familie feine Mitteilung an bie babifdje ©renjübernabme=

bewürbe in Honftanz, bie fobann für ben $urd)tran3port nach

Friebrid)3hafen hätte Sorge tragen müffen (»gl. (Srlafj be3

Ä. Ministeriums bes Innern oom 27. September 1888,

betr. bie Uebernahme au§ ber Schweiz auSgewiefener unb

behufs Vollziehung ber 2lu3weifung einer gro^erjoglicb

babifd)en Vehörbe übergebener äBürttemberger, im Mini=

fterialamtSblatt S. 288 ff.) ,
gemacht unb , nmtjrenb ber

^eimatfc^ein be3 V3. in Sd)afft)aufen bei ber ©emeinbepoli-

zeibehörbe juriicfblieb, fich auf bie 2lnorbnung befcfjränft, baß

für bie s
-ZÖ.’fd)e Familie jur tReife nacf) 55riebric^§^afen Fat)*3

farten gefauft roerben, bie h^nad) auf bem Vahntjof in

Schaff(laufen nur bis Äonftanj ju haben waren. 6benfo=

wenig hat bamatS feitenS be§ babifdjen VezirfSamtS ft'on=

ftanj eine Uebernahme ber Sö.’fchen Familie in Vollziehung

einer ftaatloertragsmäßigen Verpflichtung ftattgefunben, wie

con bem babifchen Sejirf§amt in feinem ©rlaß an bie 2Irmen=

fommiffton Äonftanz »om 6. fRooember 1895 . . . auSbrücflid)

anerfannt ift.

3)ie »orgefchriebenen Formalitäten ftnb aud) feineSwegS,

wie Kläger behauptet, am 21. September 1895 nadjgeholt

worben (ba ber Veridjt bes Stabtrats Schaffhaufen an bie

)ßolizeibireftion be3 SfantonS »om 21. September, welcher

mit bem zurücfgebliebenen |>eimatfchein be§ 2Ö. am 24. Sep-

tember bem VezirfSamt Äonftanz zufam
, fich nur über

bie »orgefommenen Verftöfje erläuternb au§fpricf)t), unb e3

fann beShalb bahingeftellt bleiben, welche SBirfung eine

fotdjc fofortige fRachholung hätte haben fönnen.

III. 2lber aud) ber eoentuell erhobene 2lnfprud) auf <Sr=

ftattung be3 feit bem 8. März 1896 erwachsenen unb nod)

erwad)fenben Unterftüt)ung§aufwanbs — unb auf Uebernahme

ber VJ.’fdjen Familie — ift al§ unbegrünbet abzuweifen.

„Um bie Sache nachträglid) zur legalen ©rlebigung zu bringen"

hat bas babifche Vezirl'samt töonftanz am 13. Dezember 1895
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unb roieber am 5. Februar 1896 an bie ißolijeibireftion

be§ KantonS Sdfaffhaufen ftd) geroenbet, roorauf biefe am
5. Vtärj 1896, „um nad)träg(icf) bie Formalitäten beS 9?ie=

berlaffungSoertragS ju erfüllen" nacf>träglirf> baS ©efud) um
Uebernahme ber 9B.’fd)en Fritte an baS Ve^irfSamt, bem

ber f>eimatfd)ein beS 2B. im September 1895 überfanbt

roorben mar, ftellte uttb baS VesirfSamt am 8. SRärj 1896

bie Uebernahme befcfylofj. Mein burd) biefe nachgefolgte

ißrojebur tonnte nidjt bie SBirfung fjernorgebradjt roerben,

baff bie SB.’fdje fjamilie, bie feit bem 17. September 1895

auf beutfefjem ©ebiet roeilte, fo angefeljen roerben fönne unb

müffe, als ob fie nunmehr am 8. Sftärj 1896 auf Verlangen

ber fdjroeijerifchen StaatSbet)örbe oom babifefjen VejirfSamt

Konftans h a & e übernommen roerben müffen. SBürbe

foldjer nad)träglid)er ißrojebur biefe SSirfung beigelegt, fo

hätte bieS bie ^ola,e, baff bie mangels ber VorauSfetjungen

beS § 33 beS UnterftühungSroofjnfihgefeheS nad) ber 93or=

fdjrift beS § 30 2lbf. 1 lit. b beSfelben begrünbete, nad) ge=

führtem 9tecf)tSftreit burd) Urteil feftgeftellte Verpflid)tung

eines £anbartnenoerbanbS jur Stragung ber Koften ber 3lrmen=

fürforge nachträglich- abgeänbert unb für bie $ufunft foem

Sanbarmenoerbanb beS lebten UnterftühungSroohnfitjeS auf*

erlegt roerben tonnte. 3Jlit anbern SBorten, ben F flU gefegt,

bah be* OrtSarmenoerbanb Konftanj nad) ber abtehnenben

©rroiberung ber £anbarmenbef)örbe für ben VecfarfreiS oom
30. Ülooember 1895 alSbalb gegen biefelbe ben 9ted)tSroeg

befdjritten hätte unb burd) red)t§fräftigeS Urteil abgeroiefen

roorben roäre, roürbe man oom Stanbpunfte beS Klägers

ju ber unannehmbaren Konfequenj gelangen, baff biefe @r=

lebiguttg beS Streits burd) Vereinbarung be§ VejirtSamtS

Konftanj mit ber ißolijeibireftion Schaffhaufen über nach*

träglidje Formai<tätenerfülluug für bie 3ufunft unroirf'fam

gemacht roerben fönnte, ba bem nach biefem Stanbpunft

neu gefchaffenen SachoerhältniS bie ©inrebe ber rechtSfräftig

entfdjiebenen Sache nidjt entgegenftünbe.

$iefe ©ntfdjeibung rourbe auf bie oom Kläger erhobene
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Berufung non bem SunbeSamt für ba§ <£>eimatroefen am 26.

3utii 1897 beftätigt.

Urteil oom 31. 9Tlärj 1897 in ber Sermaltung§ftreit=

fadje sroifcfjen bem babifdjen Ortäarmenuerbanb ft'om

ftanj unb bem rofirttembergifcfyen Sanbarmenoetbanb

für ben s
JJecfarfrei§.

3.

|Unge eines Jfifdjereibercdjiigien nnf tinterfngnng brr

hraft ©entetngebrandjs ausgenbten ©eminnnng nun

Utes unb öunb uns einem öffentlidjen jrlnlTe.

(3ut<ifftgteit be§ SBerrüaltungSredjtStoegS. 9luS bem SHed)t auf ben

©emeingebraud) ergibt ftef) nur bie Befugnis $ur StieS= unb Sanb=

entnafjme für ben eigenen roirtfcfjaftlidjen SHebarf. $m übrigen

unterliegt bie Sie§= unb Sanbgeminnung öffentlidjredjtlicf) nur ben

in 9lrt. 8 bes ftifdjereigefeöeS oom 27. sJ!ooember 1865 feftgefefcten

'-Befdjränfungen. ©rlöfcfjen beS SHedjtsftreitS in 9?e,jug auf bie £mupt=

fadfje infolge $obe§ bes ©emeingebraudjSbeteiligten.')

3n ber SerufungSfadje be§ Sauunternel)mer3 Äonrab

Ä. in Salacf), nun beffen (Srben, unb be§ Sauer§ SRictjael

91. in Suchen, Sellagten, SerufmtgSfläger, gegen ben ^ifdjer

3afob ©. in Äurf)en, Kläger, Serufung§beflagten, Scf)ut$

eines ^ifd)creired)t§ betreffenb, erfannte ber Serroaltung§=

geridjtsitjof auf bie Berufung ber Seflagten gegen baS Ur*

teil ber $. ÄreiSregierung in Ulm nom 23. ^ejentber 1896

unb auf bie non bem Kläger eingelegte 2lnfd)lie§ung an biefe

Berufung

:

1) $er 9ted)t§ftreit roirb, fomeit er gegen ben Seflagten

Äottrab $. gerichtet mar, in Setreff ber .fmuptfaclje als

erlebigt erflärt.

2) 3)er Seftagte 91. t>at fief) — bei Sermeibung einer ©elb=

ftrafe non 40 2Rarf für jeben $alt ber 3uroiberl)anblung

— ber ben eigenen roirtfchaftlidjen Sebarf überfcfjreiten*

beit @ntnaf)me non ÄieS unb ®anb aus bem Sette beS

$ifd)mafferS beS ftlägerS in ber $ilS auf ber SDlarfung
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Killen, t>on bev SJtarfunglgrenje Kuchen— 2lltenftabt

ab bi! ju bem 3?ifcf)erftein, ber abwärtl gegen (Singen

1500 $uft non ber SDtarfunglgrenje Kuchen—©ingen

entfernt ift, ju enthalten, dagegen unterliegt im 2$er=

hältnil p bem Kläger bie au§ bem ©emeingebraud) an bem

öffentlichen bluffe abpteitenbe ®efugni§ pt ©ntnahme

non Kiel unb ©anb p A«>ecfen bei eigenen wirtfd)aftlid)en

23ebarfl feiner weiteren öff entli cf)=red)tlid)en all ber

in 2lrt. 8 bei ^ifd>ereigefe^e§ oom 27. Stooember 1865

feftgefetjten SBefchränfung
: fo baß außer ber Saidjjeit

ber bal tfifdjwaffer beoölfernben f^oretten* unb ©almew
arten aud) ba! ©ammein »on überfchroemmtem Kiel

unb ©anb unb bie 2tnwenbung ber 33aggerfd)aufel pr
©eroinnung non Kiel unb ©anb, foroie ba! fahren

mit Kiel* unb ©anbfuhrwerfen nicht »erwehrt ift.

3) Anfoweit ber Kläger auf ©runb befonberen Inhalts ber

itjm pftehenben ^ifdjereibereditigung ein weitergehenbel

Unterfagunglredjt in 2Infprud) nehmen will, wirb bie

Klage wegen Unpläffigfeit bei 23erwaltung!rechtlwegl

abgewiefen.

4) @owol)l bie 23erufung!fläger — ber 23eflagte 21. unb

bie ©rben bei 23eflagten K. — all auch ber Berufung!*

beflagte haben bie Koften ber iBerufunglinftanj felbft p
tragen. $ie Koften erfter Qnftanj bleiben ben 'öeflagten

— bem 33eflagten 21. unb ben ©rben bei ^Befragten

K. — jur Saft.

©rünbe:

1) 2)er beflagte K. ift am 19. Januar 1897, in ber

3eit jwifchen SBerfünbigung unb Aufteilung bei Urteile erfter

Anftanj, geftorben. ©ine Unterbrechung bei Verfahren! ift nun

5war hieburd) nicht eingetreten, ba K. pr Aeit feine! 2lbteben!

burch einen ^Srojefibepotlmächtigten nertreten war (©iüilpro*

jefjorbnung § 223), welfplb bie fKecfjtlgiltigfeit unb 9Q3irf=

famfeit ber für ihn eingelegten Berufung nicht p beanftaw

ben ift. 2luf bem hernach am 19./22. Auni b. $. geftellten 2lm
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trage auf SluSfetjung beS Berfaf)renS fjat ber ißrojefjbeooll-

mddjtigte nicf)t befjarrt. ÜBie am 8. Quli b. $. baS ©djulb

bei§enamt Salad) berichtet t)at, ift K. non feiner Söitroe uttb

feinen 9 Kinbern beerbt roorben. ©ad)lid) ift inbeffen ber

Job biefeS Beflagten auf ben gegenroärtigen 9ied)tSftreit

infofern non roefentlicf)em (Sinftufi, als bie Klage, foroeit fte

gegen ben Beflagten K. gerietet mar, burd) jenes dreignis

tf»atfäd)ticf> itjre drlebigung gefunben bat unb inforoeit ein Urteil

in ber .£> aup tf ad) e nid)t mehr ergeben fann. Jie (Srtaf-

fung ber beantragten gerid)tlidt)en dntfcf)eibung in ber |>aupU

fadje gegen bie Gerben beS oerftorbenen 'Beftagten K. mürbe

oorauSfeben, baft ba§ ©treitoerbaltniS auf beffen drben im

2Bege ber ^Rechtsnachfolge übergegangen märe. JieS ift aber

tid)t ber $ixll. dS Ijanbelt ftd) auf ©eite beS Beflagten K.,

roie beneid) meiter jur ©pracbe fommt, nur um eine auS

bem ©emeingebraud) an öffentlidjen ©eroäffern abgeleitete

inbioibuelle Befugnis, roelcbe als folrfje nicht oeterblid) ift,

oielmebr mit bem Jobe beS einjelnen erlifdjt unb oon jebent

anberen, inSbefonbere aud) oon bem drben beS Berftorbenen,

nur oermöge feines eigenen perfönlid)en ©ebraud)Sred)tS auS=

geübt mirb. 2lud) auf bie SBitroe beS K., obroobl biefelbe

baS KieS unb ©anb oerbtaudjenbe Bauunternebmergefd)äft

fortfet)t, ift baS ©treitoerhciltniS nicht übergegangen, ©ottad)

ift burd) ben Job beS Beflagten K. bie gegen ihn eingeftagte

Berpflid)tung, baß er firf) fünftig bei SluSübung beS ®emein=

gebraucf)S jeber ©törung beS flägerifdjen $ifd)ereired)tS ju

enthalten b«6e, erlofdjen unb eS fann inforoeit oon einer

$ortfet)ung beS tRed)tSftreitS feine sJtebe mehr fein. 3lttberS

oerbält eS ficf) bagegen mit bem oermögenSred)tlid)en unb

im drbgang übertragbaren 2lnfprud) auf drftattung ber

*ßro jefjf often; in biefer Begebung unterliegt bie Jortfetj'

ung ber Klage gegen bie drben unb bie drlaffung beS

Urteils biefen gegenüber feinem 2lnftanb, roobei bann aller=

bingS aud) bie materielle Berechtigung beS |>aupb

anfprud)^ infoferne ju erörtern unb ju entfeheiben ift, als biefe

eine Borfrage für bie dntfd)eibung im Koftenpunft bilbet.

Digitized by Google



122 (Sntfcfjcibunflcn bei $erit>altunfliflericf)t§f)cifi.

2) 9tad) Slrtilel 10 giff. 24 bei ©efetjei über bie 2?er=

waltungirecbtipflege oont 16. $esembcr 1876 fomntt ben

23erwaltungigerid)ten bie 23erbanblung unb ©ntfdjeibung ju

über „Streitigfeiten, welche betreffen: bie 'Benützung öffent=

lieber ©ewäffer unb bie Sluiübitng ber $ifd)erei, wenn bier=

über ein Streit jwifd)en mehreren ^Beteiligten beftebt, unb

ber erhobene 2lnfprud) nid)t prioatred)tlid)et Statur ift."

£jn bern in bem SJorprojeffe jwifdjen ben Parteien er=

gangenen red)tifräftig geworbenen Urteil bei II. ©ioilfenati

bei K. Cberlanbeigerid)ti oom 27. Siejember 1894 1

) ift ba=

»on auigegangen, bafi nad) bem s$arteioorbringen nur be=

ftritten fei, ob unb inwieweit bie 2luiübung bei flägerifdjen

^ifdjereiredjti burd) ben ooit ben 23eflagten K. unb 21. für

fid) in 2lnfprud) genommenen ©emeingebraud) an bem öffent=

lidjen bluffe ber befdjränft werbe, unb bafj ei fid)

nicfjt barum banble, ob bem Kläger oermöge bei Qnljalti

feinei 3ifd)ereired)ti bie prioatredjtlidje Sefugnii juftebe,

ben erwähnten ©emeingebraud)
,

foweit bie Sßeflagten Kiei

unb Sanb aud) oon überfd)wemmten Strecfen ber gili ge=

wimten wollen, ben 23eflagten ju oerbieten. 'JJemgcmäfj

unb in (Erwägung, bafs ei fid) bei biefer
s
-8e|d)affenl)eit bei

Streitoerbältniffei lebiglid) um bie Slnwenbung ber bem

öffentlidjen
sJted)t angebörigen ©tunbfäbe über ben Umfang

ber aui bem ©emeingebraud) abgeleiteten 33efugniffe unb

über berett Slerbältnii ju anberweiten 9tubungiarten an

öffentlichen ©ewäffern banble, ift bai Oberlanbeigericbt ju

bem 2tuifprud) ber Unjuläfftgfeit bei ©ioilredjtiwegi gelangt,

tiefer Sluffaffung bei bürgerlichen ©erid)ti beitretenb, batte

ber 2Ienoaltungigerid)tibof feine .fluftänbigfeit jur ©ntfd)ei=

bung bei oorliegenben 9fed)tiftreiti infoweit ansuerfennett,

ali in biefem, wie in bem oorauigegangenen sfJrojeffe ber

Parteien, nach bem ißarteioorbringen barüber Streit ift, in

welcher SBeife gegenüber bem ^ifcfjereirecfjt bei Klägeri, bai

1) 'Xie ©ntirfjeibunfl ift in '-8anb VIII, ®. 202 ber 3ai)rbiicf)er

abßebrudt c.SKeb.).
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irt bem in erfter ^nftattj einoerlangten Sluijug aui bem

©üterbud) ber ©emeittbe Suchen einfach ali „9ied)t jum

^ifchfangen" bezeichnet ift, ber oon ben Veflagten für ficß be=

anfprucbte ©emeingebraucb an bem öffenlidjen bluffe nad)

ben Jlormen bei öffentlichen fRecßti befchränft ift.

^n ben oom Mager felbft (mit Umgebung feinei s$ro=

jeßbeooltmächtigten) im oerroaltungigerid)tlicben Verfahren

eingereidjten ©djriftfä^en finben ficf) allerbingi Sluifübruitgen,

roetdje ber Slnnabme Staum geben, baff er oon bem Vorbringen

in bem Vorprojeffe abmeicbenb roeitergebenbe Vefcßränfungen

bei ©emeingebraucbi auf ©runb einei aui bem befonberen

Inhalt feiner ftifcbereigerecbtigfeit, roie fte erroorben unb

auigeübt morben fei, abgeleiteten Verbietungirecßti gettenb

gemacht roiffen roolle. $ie Vermaltungigerid)te finb baruin

nicht gebinbert, barüber ju entfd)eiben, roelcben Vefcbränfungen

ber uon ben Veflagten beanfprud)te ©emeingebraud) nad)

ben aügemeinen öffentlich-rechtlichen formen gegenüber ber

'5ifcbereibered)tigung bei Slägeri unterliegt, mobei in Ueber=

einftimmung mit bem Urteil bei Oberlanbeigeridjti baoon

auigegangen merben barf, baß bai Jifcbereirecbt bei Slägeri

(mie biefer aud) in ber Slagfcßrift behauptet) priuatred)tlid)er

Statur ift
1
). lieber bie ©ntftebung beifelben läßt fid) übri=

geni, roai hier bemerft merben roill, ben bem Vermaltungi*

gericßtibof norliegenben Sitten nicht, roie ber Kläger behauptet

unb bai Cberlanbeigeridjt angenommen bat, entnehmen, baß

baifelbe oon Slttfang an oon ber 9teid)iftabt Ulm ali oer*

erblicßei Stecht oerlieben geroefen märe; oielmeßr lauten bie

Sluijfüge aui bem Saalbud) oon Suchen oon 1734, toorin

bie beiben Streden bei ^ifdjmafferi befdjrieben finb, baßin,

baß bie ^-ifchmaffer auf Sebenijeit oerlieben feien unb im

5all einer Verättberung in ber sf?erfon bei Veliehenen heim-

fallen unb anbermeitig oerlieben merben. Saut bei oon bem

Släger in biefer $nftanz ju ben Sitten gegebenen Slblöfungi*

1) Der Unterricfjter batte angenommen, bah bas ftifdbereiredjt

bei Slägeri öffentlid)=red)tltcber 9latur fei OHcb.'i.
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uertragS uont 17. fftouember 1828 finb uon bet einen Strecfe

be§ QifcbtuafferS bie Saubentien, bie bei jebem 93eränbetung§=

falle ju reichen waten, abgelöft worben unb tiat ba^fetbe

bie „©igenfcbaft eine§ genteinen 3in§= unb ©ültgut§ ange=

nommen'', au§ bem ein jährlicher „9ted)tnut}'‘ non 4 ft 45 fr.

ju bejahten mar, welche fieiffung im Qat)re 1844/45 jut 2lb=

töfung gebracht rourbe.

©oweit nun bet Mager im je^igen ißtojeffe auf ©runb

eines auS bem befonberen Qnbalt feiner Qifcbereiberecbtigung

abgeleiteten ißerbietung§red)t§ eine roeitergetjenbe ©efcf)rän=

Jung be§ @emeingebraud)§, als fict) au§ ben allgemeinen

öffentlict)=red)tlid)en formen ergiebt, gettenb ju machen ge-

meint ift, ift feine Mage wegen Unjuläffigfeit beS 23erwal=

tungSrecbtSwegS abjuweifen 1

).

8) Qur ©ad)e beantragt ber Kläger bie Unterfagung

beftimmter, auf ©ewinnung uon KieS unb ©anb aus bem

Qlufjbett ber Qil§ auf 9Jtarfung Kuchen gerichteter f)antie=

rungen, nämlich ber ©ntnaljme uon überfdjroemmtem (unter

ÜBaffer liegenbem) KieS unb ©anb, ferner be§ 23aggern§ im

Qlufjbett mit ber 'Baggerfdjaufet unb be§ QabrenS mit SEßagen

in bemfelben jur 2lbfuf)r. $ur 23egrünbung biefeS 2lnfptud)S

bat ber Kläger auSgefübrt, baff bie uon ben Seflagten K.

unb 21. feitfier betriebene 2lrt ber 2lu§beutung be§ QfuffeS

fcbon an ficb bie ©renjen einer berechtigten 2lu§übung beS

@emeingebraud)3 überfcbreite, jebenfallS aber gegenüber bem

©onberredjt be3 ffifd)ereibered)tigten, in beffen 2lu§übung

fte ftörenb unb fetjr nachteilig eingreife, unftattbaft fei.

$a§ iöerbättniS jwifcben bem Qifcbereirecbt unb ber

fKu^ung be§ KieS= unb ©anbfcf)öpfen§ ift burd) bie öffent=

licb=redbtlid)e 23eftimmung beS 2lrt. 8 bes QifcbereigefebeS

uom 27. Slouember 1865 geregelt. Qu biefer ©efetjeSbe*

ftimmung ift oorgefcbriebett, baß toäbrenb ber Said)j eit ber

Qorellen unb ©almenarten (unb ber £teifd)en) bas Uferbolj'-

bauen unb bie SSornabme nid)t bringlidjer Uferbauten an

Qifcbruaffem, fotuie baS 2Jtähen uon ©dplf unb ©raS unb

1) SSfll. d. 'fJfijer im SBürtt. ©eridjtSblatt VI, <3. 179 ff.
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bag ©ammein unb Slugführen non ©teilten, ©anb unb

©djlatnm in benfelben ju unterbleiben habe
; bafj übrigen^ bie

©emeinbebehörben im einzelnen $all, fofevn ein Slebürfnig

hieju tjernortrete, nach ißernehmung ber 5ifd)ereibered)tigtcn

befugt feien, Erlaubnis ju Slugahnten non biefem Verbot ju er*

teilen. $ie Sefchrcinfung ber Stieg* unb ©anbgeroinnung

roäbrenb ber ßaidjjeit ber ba§ ^ifdjtoaffer bes Klägers be-

nölfentben Stellen* unb ©almenarten ift non ben S3eflagten

anerfannt unb nid}t ©egenftanb beg ©treitg. 3nbieferS3orfd)rift

bat aber bag ©efetj bag ber $ifd)erei ju geinährenbe Sftaff non

öffentlicf)=rerf)tlicf)em ©djut) gegen bie ©ntnabme non ©anb
unb Stieg au§ ben Jifdjroaffem abgegrenjt unb abgefdjloffen.

SBäre bie Slbftdjt ber gefetjgebenben 5<*ftoren baljin gegangen,

baf) bie Stützung ber Stieg* unb ©anbgeminnung im f^aUe ber

Stollifion mit bem 9tut)unggred)t beg $ifd)erg biefem, fobalb

fte für bie Slugübung ber $ifd)erei nachteilig märe, aucf)

außerhalb ber Saidjjcit ju meidjen habe, fo roäre nidjt ein*

jufel)en, roie bie gefetjgebenben ^aftoren in Slbfat) 2 beg

Slrt. 8 bie Slnorbnung treffen fonnten, bafj fclbft toährenb

ber fiaidjjeit, in melier berartige Hantierungen im 5lufj=

bette für bie ^ifdjerei am nachteiligen finb, biefelben —
„nad) ißerneljmung ber 5ifd)ereibered)tigten", alfo felbft im

Sßiberfprud) mit biefen — geftattet roerben bürfen. ©otnit

ergiebt frf)on ber SBortlaut beg Slrt. 8, bafj bag öffentlich

redt)tlicf)e 93ert)ältnig jinifdjen ben beiben in ftehenben

Siutjunggarten t)i« erfdjöpfenb geregelt ift.

3u bemfelben ©rgebnig führt aber aud) unzweifelhaft

bie S3etrad)tung ber @ntftehungggefd)id)te beg Slrt. 8.

$n bem ©ntinurf beg Uifcf»ereigefe^e§ mar eine Stege*

lung beg „©ammelttg unb Slugfüfjreng non ©teinen, ©anb
unb ©d)lamm" ni<f)t enthalten, toie eine folcfje aud) in ber

$ifd)orbnung non 1615, ber fianbegorbnung non 1621

2it. 67 unb ber 5ifd)ereiorbnung non 1719, an beren ©teile

bag $ifd)ereigefet) oom 27. Stonember 1865 jufolge feineg

Slrtifelg 16 getreten ift, nid)t ober nicht augbrüdlid) norge*
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fe^cn war; t)öd)|ten§ l'önnte bie allgemein tautenbe Bor*

fcfjrift in § 23 bet ^ifc^ereiotbnung oon 1719 fyiefyev be=

jogen werben. 2)ie 3Jlotit»e ju 3lrt. 8 be§ ©ntwurfä führten

an, e§ inerbe weitere Rechtfertigung nid)t erforbern, bafj

auf ba§ Verbot ber Biehweibe an 5ifcf)nmffern jur 2aid)=

jeit, begleichen be§ BabenS an geroiffen ©teilen biefer

SBaffer, fowie auf bie Befchrättfung bes Red)t§ jur llebev=

fahrt mtb jum 2)urd)fd)reiten ber gifchwaffet (§§ 42, 20, 23

ber ^ifchereiorbnung oon 1719) al3 nicht mehr jeitgemäfj

nicht roieber jutiicfgegriffen worben fei.

Bei ber 'Beratung in ber ©tänbeoerfammlung bean-

tragte bie Kommiffion ber Kammer ber ©tanbesherren bie

©infchaltung ber Söorte :
„unb ba§ ©ammein unb 2lu3fül)ten

uon ©teinen, ©anb unb ©d)lamm'' mit ber Begrünbung:

bie fyore(len= unb ©altnenarten ftreifen befanntlid) ihren

Said; an fanbigen unb fteinigen ©teilen ab unb fehr häufig

werbe bie'Sroretlenbrut burd) Steintefen unb ©anbau§fühten

au§ ben Bächen unb ^lüffen ganj ju ©runbe gerichtet; es

bürfte baher auch biefeS Umftanbä im ©efetje erwähnt fein,

tiefer Slntrag ift fobann ohne weitere Debatte in ber ©it}=

ung ber Kammer ber ©tanbe3l)en:en oom 1. Sejember 1863

angenommen worben *).

3)ie Kommiffton ber Kammer ber Slbgeorbneten beantragte,

bem 3ufatje nid)t beijutreten, inbem fie ju bent 2lrt. 8 bes

SntwurfS auSführte: eSfönnewoljl nicht in 2lbrebe gejogen

werben, baff biefer Slrtifel eine nad) Umftänben nicht uner=

heblid)e Befdjränfung beS (Eigentums in ftch fchtiejje; info=

fern jebod) anerfannt werben müfjte, bah biefelbe burd) ben

Bwed beS ©efetjeS erheifcht werbe, unb ba biefelbe bem

fdjon beftehenben Rechte entfpred)e, fo trete bie Kommiffton

bem ©efeheSentwurfe bei, welcher bie SRöglid)feit ber $i§=

penfation in folchen f^äüert julaffe, in welchen bie @igen=

tumSbefchränfung aufjer Behältnis ftehen follte mit ben

Rücffichten auf bie Jifcherei. Se^tereö fcheine ihr juju*

1) (®ert)anbt. ber Kammer ber Stanbestjerren 1862/64, I. ©eil.*

©aitb S. 171. I. 'Prot.=®anb S. 47.)
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treffen bei ben im 3ufa^ ber Kammer ber ©tanbeSljerren

aufgeführten Ratten , bei melden e§ fid) leicht um größere

^ntereffen banbeln tönne al§ bie ber f^ifdjerei. SEBenti ba=

ber bie Kommiffion beantrage, ben non bem jenfeitigen fpaufe

befd)loffenen .ßufat) ju Slrtifel 8 nid)t anjunehmen, fo t)abe

fie baran ju erinnern, baf? eS fid) in biefem ©efehe nur

non ben polijeilid)en Slnorbnungen t)anb(e , non melden bie

prinatred)tlid)en 9Sert)ättniffe in feiner 2Beife berührt inerben ')•

2)ie Kammer ber Slbgeorbneten trat biefem Einträge bei

;

bei ber Beratung mürbe non einem Stebner jur Sprache ge=

brad)t (II. ^ßrot.=i8anb ©. 1270): „mit bem SBeglaffen beS

SufatjeS fönne felbftoerftänblid) ben prinatred)tlid)en 2ln=

fprücben unb ben prinatredjtlichen ©infpradjen nid)t norge--

griffen merben; ba§ Obertribunal habe in einem ©pejiab

fall fid) au§gefprocf)en, baf) auch ba§ ©anbfcf)öpfen prioat*

red)tlidf)er Statur fein lönne, unb ebenfo ba§ Verbot beS

©anbfd)öpfen§ au§ einem Jluffe; roa§ bie Kommifftoti ju 2lrt.

12 bemerft habe, baß nämlid) bie prinatred)tlid)en 53efug=

niffe nollftänbig aufrecht erhalten bleiben unb burd) biefes

©efejj nicht beeinträchtigt merben f ollen, folle aud) non bie=

fern SIrtifel gelten."

2)ie Kammer ber ©tanbe§herren beharrte jebod) auf ihrem

33efd)luffe; unb nunmehr beantragte bie Komntiffton ber

Kammer ber Slbgeorbneten ben Beitritt, inbem fie auSführte

(I. $8eil.=$8anb, 3. Slbt. ©.2690): „allerbingS roerbe nid)t in

Slbrebe ju sieben fein, baf) burch ©teinlefen unb ©anbau$=

führen roährenb ber fiaidjseit bie $orellenbrut in hohem ©rabe

unb mehr noch als burd) baS SKähen non ©d)ilf unb ©raS ge=

fährbet merbe. SEBenn nun mit 5Hücffid)t auf bie ^ifd)jud)t biefem,

foroie baS Uferholjhauen unb bie Vornahme nid)t bänglicher

Uferbauten unterfagt merbe, obgleich bamit eine wichtigere S3e=

fchranfung beS ©igentumS nerbunben fei, als mit bem Verbot beS

©ammelnS unb SluSfüljrenS non ©teinen, ©anb unb Schlamm,

fo merbe man fonfequenter Söeife unb mit 3tüclftd)t auf ben

1) (3krb- ber Kammer ber 2tbgeorbneten 1862/65 I. S8eil.-!8anb,

2. 2lbt. @. 1727.)
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beabftcf)tigten 3roed aud) let)tere§ unterfagen, unb fid) mit

bem ^ufatjantrag bes anberen Kaufes einoerftanben erflären

rnüffen; e§ roerbe tjiebei auch in Vetract)t fommen, bafj bie

S?aic£)jeit ber Forellen* unb ©almenarten in eine $eit —
Stooember bis Januar — falle, in roeld)er baS ©attbaus*

fül)ren au§ Väcf)en unb ^lüffen weniger häufig als im grüt)=

jat)r unb ©ommer gefdjehe, unb baf) nad) bem ©ntrourfe

bie ©emeinbebehörben befugt feien, in btingenben hätten

Ausnahmen uon bem Verbote ju geftatten."

®afj überhaupt bie Senbenj beS Oefe^eS uom 27.

Vooember 1865 nicht baf)in gebt, ben e5ifcf>ereibered)tigten

ohne Siücfficbt auf bie roirtfd)aftlid)e Vebeutung anberroeiter

SBaffernutjungen ben öffentlich-rechtlichen Sd)ut) gegen nad)=

teitige ©ittroirfung non ©eite anberet StutjungSberedjtigten

gur Verfügung ju ftellen, ift aud) au§ anberen Veftimmungen

bes ©efetjeS erfennbar, inSbefonbere au§ Ülrt. 13, roonad)

bie Verunreinigung ber Jifchroaffer burd) fd)äblid)e§ 2lb*

roaffer, ober burd) fonftige, bie Jiftfje gefäbrbenbe StbfäUe

geroerblidjer @inricf)tungen mögltchft ju »ermeiben, unb bei

ber polijeilidjen Äognition über bie @inricf)tung foldjer 21n=

ftalten bas'^ntereffe ber gifdjerei, inSbefonbere burd) 2ln=

roenbung oon ©chutjmafjregeln gegen Verunreinigung ber

Jifcbmaffer ju roabren ift, fofern foldje Sdju^ma
regeln ohne unoerhältniSmäfjige Veläftigung
auSgeführt roerben fönnen. ®ie ©inleitung ber 2lb=

roaffer beruht nad) bem geltenben Stecht gleichfalls auf bem

©emeingebraud) an ben öffentlichen ©eroäffern. Stuf bem

gleichen ©tanbpunft ber Slbroägung ber roirtfd)afttid)en Ve=

beutung ftebt ber 3lrt. 16 be§ ©ntrourfS eines ©efetjeS über

bie Venütjung ber öffentlichen ©eroäffer; nur baf) er ben

benachteiligten 5ifdhereibered)tigten @ntfd)äbigungSanfprüd)e

jufpricht. Slufjerbem ficht ber Slrtifel 6 biefeS GrntrourfeS

tror, roie über bie Slrt unb Söeife ber Ausübung beS ©e=

meingebraud)3 burch ©ntnahme non ©anb unb $ie§ poüjei=

lidje Slnorbnungen unb Vorfdjriften aud) mit 9tücffid)t

auf bie $?ifd)erci follen erlaffen roerben fönnen.
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4) 9tad) bem 9lu§geführten ift bet 9lnfpruch be§ Klägers,

foroeit er barauf gerichtet roar unb ift, bafj ben 93eflagten

bejn). nun bem ®ef(agten 91. aud) außerhalb bet ßaid)jeit

bet goTellen jc. bie KieS= unb ©anbgeroinnung mittelft @nt=

nähme non überfchroemmtem Sftaterial, mittelft 91nroenbung

bet 93aggerfdjaufel unb mittelft gahrenS mit Söagen im bluffe,

untetfagt merben foll, oom Stanbpunfte bet öffentlid)=tcd)t=

liehen Stürmen bes $ifcf)ereigefet}eS nid)t gerechtfertigt. 9lud)

bie Berufung auf bie unter 93eroeiS geftellte ^atfac^e, bap

feit unoorb entlief) er 3«! in ber gilS auf SDtarfung Suchen

niemals überfcfjroemmter KieS geholt unb niemals gebaggert

roorben fei, fann bem Klager niefjt ju ftatten fommen, ba,

wenn bem auch fo märe, ber ©egenpartei nid)t oerroehrt

merben fönnte, nach intern SeburfniS bie bem gemeinen ®e=

brauch anheimgegebene Stufung beS Kie§= unb ©anbfcfjöpfenS

für fid) auSjuüben. «Soroeit aber ber Kläger auS biefem am
geblidfjen £erfommen ein — auf unuorbenfliefjer 25erjät)=

rung gegrünbeteS — prioatredjtlicheS 5BerbietungSred)t ableiten

unb geltenb matten roollte, ift, mie oben bemerft, ber 93er=

roaltungSredjtSmeg auSgefcfjloffen unb bleibt bem Kläger bie

öetretung beS 3iüilted)tSroegS, falls er f)ieoon einen ©rfolg

erhofft, überlaffen. 2)arauS, bap ber Kläger bie fünftlidje

gifdjjudjt betreibt, fiitb ben 93eflagten roeitere 93erpflichtungen

nicht erroadjfen.

5) SBenn fomit, mie bisher gegeigt raorben ift, oont

©tanbpunft beS JifdjereigefepeS bie oom Kläger geltenb ge=

macfjten 93efchränfungen ber KieS* unb ©anbnupuug unb

fpejiell bet KieS= unb Sanbnupung, roeld>e auf bem ©emein*

gebtaud) an bem öffentlichen ©eroäffer, mie er oon ben 93e*

flagten in 9lnfprud) genommen roorben ift, beruht, abjulehnen

finb, fo blieben hoch bie ©ellagten unb bleibt ber Söeflagte 91.

anbererfeitS an bie auS bem SBefen beS ©emeingebrauchS felbft

fid) ergebenben 93efchräufungen in 33ejug auf bie 9lrt unb ben

Umfang feiner 9luSübung gebunben. 35er ©eflagte 91. fann einen

mit ber gifdjereiberedjtigung beS Klägers fotlibierenben ©e=

meingebrauch an &em Stuffe nur infomeit in 9lnfpruch nehmen,

Jalirbü^et für SBÜrttemberfl. X. 1. 9
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ali ißm bet ©etneingebraucß roirflicß jufteßt uitb nermöge eigenen

Stecßti jufteJjen fann. $n bem äöefen bei ©emeingebtaucßi

liegt ei aber, baß berfelbe nur in ber Söeife unb in bem

Umfang auigeübt roerben barf, baß ben übrigen @emein=

gebraucßibeteitigten bie SJtögticßleit gleicher 33enüßung ge=

maßet bleibt. 93on biefem ©tanbpunft {ann aud) eine an

ftcß berechtigte Sluiübung bei ©emeingebtaucßi ju einer un=

berechtigten roerben, roenn fte über bie ©renje bei perföro

liehen ©ebraudji unb eigenen roirtfcßaftlichen 33ebarfi ßin=

auigeßenb ben ©ßarafter einer geroerbimäßigen Sluibeutung

bei öffentlichen Jluffei annimmt. $iei gilt inibefonbere

aud) im Sßerßältnii ju bem Sifcßereiberecßtigten, beffen

3ufcßeteibetrieb bei ber non ben 33 eftagten in 2lnfprucß ge=

nommenen intenftneren $?ieinußung in ßößerem ©rabe ali

bei normaler 33efcßrcmfung auf ben 33 ebarf ber eigenen 3ßirt-

feßaft gefährbet ift. SJtit Stecht ßat baher ber norige Sticßter

auigefprochen, baß ben S8 eftagten bie ©ntnaßme non ®iei

unb ©anb nur ju ben fjroecten bei 33ebarfi ber eigenen SQ3irt=

feßaft — unter ätuifeßluß ber — für ben gifeßereibetrieb bei

$iägeri nachteiligeren — ©ntnaßme „ju gewerblichen
$roecfen" geftattet fei (ngl. 3lmtiblatt bei SJtinifteriumi

bei Innern non 1896 ©. 196 ff.), |>ieraui ergab ftd) für ben

33erroattungigevid)tihof bie ©ntfeßeibung, baß einerfeiti —
unter .ßurüctroeifung ber §auptberufung ber 33eflagten —
an ber in bem angefochtenen Urteil feftgefeßten 33efcßränfung

bei ®ie§= unb ©anbfcßöpfeni auf ben eigenen roirtfchaftlichen

33ebarf feftjußalten, anbererfeiti aber — unter 3urürfroei=

fung ber 3tnfd)lußberufung bei Slägeri -- 51t erlernten roar,

baß bie Sluiübung bei ©emeingebraudhi
,

foroeit fie bai

SJtaß bei eigenen 33ebarfi nicht überfeßreitet, einer roeiteren

33efd)tänlung, ali ber in 2lrt. 8 bei ffifcßereigefetjei feftge-

feßten, unb inibefonbere ber nom Kläger geltenb gemachten

33efcßrcintung auf ©ntnaßme non troefen liegenbem SJtaterial

nicht unterworfen fei. SJtit biefer ©ntfeßeibung roirb jeboeß

non bem a3erroaltungigericßtißof ber ©rtebigung ber 0-rage

nid)t oorgegriffen, ob etwa itacß ben örtlichen SBerßältniffen
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oon bcn Verwaltung?behörbeti, ohne bafj bet
-

Kläger

ein Sied)t barauf f)at, bie 2lu?fibung be? ©emeingebraud)?

ber Kie?* utib Sattbgewittttung tn bem Slufjbett auf bei

SKarfung Kudjcn einer, jugleid) ben ^ntereffen be? Kläger?

mehr entfpredjettben, näheren Siegelung unterworfen tuerben

fantt, wie auch bavüber nicht entfd)ieben wirb, inwieweit ber

©emeingebraud) ber ©injelnett burd) ein ber ©enteinbe Kud)ett

felbft juftehenbe? 9h©ung?red)t befdjräirft ift.

Qn tf)atfäd)lirf>er '-öe^ietjung ift au? bem in biefer Qn*

ftanj eingeforberten Veridjte be? Sd)ultheifjenamt? Kudjen oom
29. ^uni b. 3 . anjufütjren: 2)a? oberhalb ber Jil?brücfe ge*

tegene Kie?bett, au? bem bie ©emeinbe feit (attger $eit ihr*n

Sebarf an Kie? jur Strafsenunterhaltung uttb an Sattb für

bie ©emeinbebauten gewinnt, ift im ^afjre 1874 baburd),

bafj bie ©emeinbe einen SBeg ju bentfelbeti erwarb, attge=

mein ^ugängliri) gemad)t worben. Vejüglid) ber ©titnahme

oon Sattb (Kie? würbe, ba biefen bie ©emeinbe felbft nötig

hatte, in ber Siegel nid)t abgegeben) würbe burd) Vefd)luft

ber bürgerlidjen Kollegien «ont 18. Sluguft 1874 beftimmt,

öa§ jeber ©inwoljner ba? Sied)t, ben für feine SBebürfniffe

erforberlid)ett Sattb unentgeltlid) jit gewinnen, l)aben falle,

wogegen, wenn Vaühanbmerfer ben Sattb ju ihrem ©efdjäfte

oerwettben unb oerwerten, für eine 2fpänttige $uf)r 12 fr.,

für eine 4fpännige $uf>r 24 fr. an bie ©etneinbefaffe ju

bejahen feien. 2lnt 15. Januar 1883 befdjlofj ber ©emeinbe*

rat, bafj fünftig jeber, ber Sattb bebürfe, juerft beim Sdjult*

heifjenamt unter Eingabe be? für if>n nötigen Quantum? 2ln=

jeige ju machen unb bie ©rlaubni? einjuf)olen l)abe. 3lm

13. 2lpril 1895 erlief) ba? Gd)ultheifjenamt an bie ©in*

wofjnerfdjaft bie Vefanntntadjung, baft ba? £>oIett oon Saitb

unb S^ie? au? bem Kie?bett oberhalb ber gil?brüde nur

nad) oorheriger Slnjeige bei bem Ort?oorftet)er geftattet fei

unb eine ©rlaubnis erft bann erteilt werben föitiie unb

werbe, wenn ber SBafferftanb mefjr juritrfgegangett fei unb

wenn ber grohnmeifter ben Vebarf für bie ©emeinbe gebedt

babett werbe. SBie au? ben angeführten Verfügungen her=

Digitized by Google



132 dntfcfjeibunflen beS S8crtoattiinflägcvicf)tät)ofS.

oorgeßt, bcjiefjen fid) biefelben nur auf baS oberhalb
bcr gilSbrüde gelegene KieSbett. $er ©treit, ben

bie Partien mit einanber geführt ßaben, be§iet)t fid) über=

ßaupt auf bie im gifdjroaffer beS Klägers befinblid>en KieS=

anfammlungen; es finb beren brei nätjer bejeidjnet roorben;

unertjeblid) ift, auf meiner einzelnen KieSabtagerung bie 93e=

fragten bie KieS= unb ©anbgeminnung in bem oott ißnen

beanfprudjten 2Raße tßatfäcßlid) auSgeübt t)aben.

6) 91ad) bem 9luSgefüf)rten mar in ber $auptfad)e, oßne

baß auf ben ©njug ber uoti ben Partien angetretenen 93e=

iueife einjugeßen mar, fo, roie gcfcßeßen, ju ernennen.

Slnlangenb bie 9tnbrol)ung einer ©träfe für ben f^atl

ber 3umibert)anbtung beS Gefragten 91. gegen baS im Ur=

teil auSgefprodjene Verbot, fo ßat ber 9Sermaltung§geri^tS=

ßof — unbefcßabet ber gleidjjeitigen 9lnroenbbarf'eit ber po=

lijeilidjett ©trafbeftimmung in 9Irtifel 39 $iff. 2 beS ©efeßeS

uom 27. ®ejember 1871, infomeit biefelbe jutrifft — e§ für

angemeffen erad) tet, bem 9tntrag beS Klägers auf 91ufnat)me

einer ©jefutioftrafanbroßung gemäß 9lrt. 6 beS ©efeßeS oom

18. 9luguft 1879 über bie ^roangSooIlftredung megen öf=

fentlidprecßtlidjer 9(nfprücße unb § 775 ©ioilprojeßorbnung

Jolge ju geben.

Urteil oom 1897 *n ^Cr ®erufun9§ fa<^e

beS SauunterneßmerS Koitrab Kurj in ©alad), nun

beffen ©rben, unb beS 93auerS SRicßacl 9llbred)t in

Kudjen gegen ben ^ifd)er ^afob ©unjenßaufer in

Kucßen.
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®aS ©.©.©. ruft eine £>ocf)ftut oon litternrifrfjen ©rgeugniffen

hcroor. Sem ©infenber liegen mehrere ©rfdheinungen auS bem ©et=

lag oon Dtto Siebmann in ©erlin oor, bie eine ©noäfjnung oer=

bienen. Sie 8iliput = 2luSgabe beS ©.©.©. (600 ©., geb. 1 9W.)

fann in bet ©eftentafdje getragen inerben, ber Srud ift gut leferlid).

©on bem ffierf: ,,£a« neue beutfdje bürgerliche Wecht in Sprüchen"

oon Dr. ® e o r g ©of)n in gürid) finb 2 Seile (I. 2lßg. Steil, II. SKecf)t

ber ©d)ulboerhältniffe : ©reis 2 unb 3 9W.) erfd)ienen. SaS ©ud)

hat ben 3^*^ „ben Qntjalt beS ©.@.25. leister bem ©ebädjtniS ein=

juprägen". ©in Seil ber Sprüche entfpridjt biefem $•

(*u § 94 2lbf. 2 unb § B93 2lbf. 3) „Seä ©uteS SWift SeS ©uteS ift"

ober (gu § 702 2lbf. 2): „Stiehlt ber ftnecf)t, fo gahlt ber ®irt", ein

anberer Seil meniger g. ©. (gu § 553): .discite moniti“ ober (gu

§ 554 2lbf. 1): „@ine Sochter friftt bie SWutter nidjt allein, aber gu

groeien": t)ier ift auS ben ©prüfen ber Qnljalt beS ©efeheS nicfjt

)öo£) 1 gu erraten; bas gange ift in ©runb mefjr eine antegenbe unb

gurn Seil geiftreidfje Spielerei al§ ein praftifcf) nü^lidjeS fnlfSmittel.

Sehr gu empfehlen gur ©infüfjrung in baS ©.©.©. ift: © u cf)

f

a:

©ärgerliche« Wefetjbud) unb gemeine« Siecht (Ciebmann
,

geb. 9 SW.),

eine lurggefaftte , flare, fqftematifcfje Sarftetlung beS Inhalts be§

©.©.©. unter fteter ©etgleidjung mit bem gemeinen Stecht, an beren

£>anb man ficf) roeit leichter in ba§ 9tecf)t be§ ©.©.©. fjineinarbeitet

als roenn man lebiglicf) ben Seft be§ ©.©.©. oor fiel) fjat unb f e l b ft

ben fpftematifcfjen 3ufammenhang unb bie Uebereinftimmung mit

ober 2lbroeid)ung oon bem bisherigen OtedEjt feftftetlen muh; baS

Stubium biefeS ®erfs roirb ben ©rattiter roeit mehr förbern als

baS 2lnl)ören ber jetjt überall gehaltenen ©orttäge.

©in gang im ©til ber bisherigen ©anbeftenlehrbüdjer gehaltenes

©ud) ift baS „fieprbuch be« beutfepen bürgerlichen WcdjtS auf ber @runb<

läge be« ©.©.©." oon ©ofaef ((Jena, fjifcher , 1. ©anb 1. 2lbt.,

Sie allg. fiepren unb ben allg. Seil beS WedptS ber ©djulboerhaltniffc

enthattenb, ©reis : 7 SW.), eingefjenb unb flar gefchrieben, mit ©eifpielen,

2luch SWonographieen über eingelne Sehren beS ©.©.©. fehlen
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nicf)t, fo : „Tao 'Dliet- unb nach beut B.W.B. jutn praftifdjen

©ebraud) bearbeitet non 9t. graute I". (Siebmann , '-Preis 3 91t.),

eine populär gehaltene, gutgefdjriebene Darftellung biefes allgemein

intereffierenben )Ked)tsoert)ältniife§ unter (Sinbe,(ief)ung ber „©in=

bringung non Sachen bei ©aftioirten" ; auch bie einfd)lägigen Be=

ftiinmungen be§ allgemeinen Jeilä ftnb f)erange,)ogen
; manche Sähe

finb anfechtbar j. 93. in § 6 S. 11 : nachträgliche 9lenberungen eines

fdhriftlidjen 91tietuertrag§ muffen in betreff ioefentlid)cr ©rforber-

ttiffe fchriftlich erfolgen, and) toenn bie Schriftform toeber burd)

©efeh noch burd; SRedjtSgefdjäft oorgefdjrieben fei. „3)ic ^tcc^teocr*

hältitiffe ber unehelichen ftittber noch bem B.tö.S." behanbelt § i r f d)

(Eohlhowmer , Brci§ 31t. 1.50.) in ftorm eines fiominentarS ^u bett

§§ 1705—1718 91.©.®.; bie Schrift, ber eine „Tabelle f;ur Berechnung

ber ©mpfängniSjeit" angehängt ift, toirb namentlich ber amt§gerid)t=

liehen ißrajiS millfommen fein.

®ie fdjott jetjt in ©eltung getretenen Beftimmuitgen be§ neuen

£>.@.B. über bie ftonfurrenjflaufcl bilben ben ©egenftanb einer Ileincn

aber griinblichen, gutgefchriebenen 9lbf)anblung oon Steiner (Süb*

beutfdjeö BerlagSinftitut, )flrei§ 80 Bf.), bie ber 'iproyiS bei 9lu§legung

bes ©efetjeS oon Dtutjen fein roirb.

3n uierter 9luflage erfchien 9ft a n b r p : $er ciuilreibtlübe Inhalt

ber 9teich?Befeh*/ bearbeitet oon © e i b (9Hohr , 91t. 14.—. 3n £ei>' 5

toanb gebunbett 91t. 15.—.). $a§ 2Berf, baS feiner ©tnpfehlung

bebarf unb auch nach beut Snfrafttreten be§ B.©.B. feine Bebeutung

nidjt oerlieren toirb, ift jept in Berüdftchtigung ber iHeidjsgefetje

toie ber einfehlägigen Sitteratur toicber auf ben tieueften Stanb ge=

bracht unb bietet auch in ber neuen ©eftalt eine oortrefflidje, jttoer=

läffige, fpftematifche lEarfteHung beS iücitfd)id)tigen 31iaterialS.

Pf.
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I.

Gfntfdjeiömigen des ©berlanbesgeridjts.

Ä. in ©ioilfacßen.

22 .

©iüiigkrit eines in Jtitmefenljeii bes ©risnarjtrljers

gefaßten ©emeinberntsberdjinjfes
, mobnrd) ein £tuf=

manb anf bie (ßenteinbekalfe iibernantnten inirb, ?n

be|Ten Sragnng (nielleirijt) ber ©rtsnorlteljer nerpßidjtet

märe?

$et 93eflagte mar Scßultßeiß ber ftagenben ©emeinbe

oon 1879 bi§ 1895. .Qm Dftober 1893 jeigte Oberamt§=

geometer 3B. oon ftirdfjßeim bern bortigen Oberamt an, baß

in bem ©rgänjung^brouilton ber ©emeinbe $eftngen (^anb=

riffe pro 1830/40) feit unbefannter $eit ein Sötatt fefjle, auf

melcßem eine größere Slnjaßl non .fpanbriffen nerjeidEjnet ge=

roefen fei. ®a§ Steuerfollegium , Abteilung für birefte

Steuern
,

fpraef) fuß in einem ©rlaß an ba§ Oberamt auf

beffen Anfrage mit Siücfficßt auf bie bisherige Uebung unb

bie im gegenroärtigen fyall oorliegenben 93iüigfeit§grünbe für

bie Uebemaßme ber Soften ber äBieberßerftetlung be§ uer=

lorenen 53(atte§ auf bie ©eineinbefaffe au§, unb baraufßin

mürbe in ber oom Seflagten geleiteten Sißung be§ ©e=

meinberats oorn 20. Februar 1894 bie jur Slbftimmung ge=

ftellte ?$rrage :
„raer bie Soften ber ©rgänjung be§ 23rouillon§

ju befaßten ßat, ber OrtSuorfteßer ober bie ©emeinbe" ? —
mit fecß§ gegen $mei Stimmen in teuerem Sinne entfeßiebem

^aßrbücfjer für Württemberg. ^Rechtspflege. X. 2, 10
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$ie Stecfynung be§ in ber golge mit biefer 2Irbeit beauf*

tragten @eometer§ betrug 415,40 2Jt.

9tun befcfylofj ber ©emeinberat, fid) roegen @rfatje§ biefer

Soften an ben inbeffen non feiner ©teile abgetretenen 93e=

Hagten ju menben. ®ie Klage mürbe auf 9iacf)läffigfeit be§

93ellagten in SBerroafjrung unb 93ermaltung ber SanbeSuer*

meffung§a!ten unb baburd) oerurfadjten SSertuft be§ glattes

ju grünben uerfudjt.

2)ie Klage ift abgemiefen roorben uom ^Berufungsgericht

au§ folgenben

© r ü n b e n

:

Ob ba§ 93latt , burcf) beffen ©rneuerung ber uom 93e*

flagten erfe^t uerlangte Slufroanb ocrurfacfyt morben ift, roäty

renb ber 2tmt§jeit be§ Seflagten oerloren gegangen, unb ob

biefer Söerluft auf nadjläffige 9lmt§fübrung beS Seflagten

jurücfjufüt)ren ift, fann babingeftellt bleiben, ba SBeflagter,

roie er geltenb rnacfjt, burd) ben gemeinberätlicfjen 93efcf)lufj

uom 20. Februar 1894 jebenfallS uon ber Haftung für biefe

Koften befreit morben mar.

35a§ über biefen 93efd)lufj aufgenommene ^ßrotofoll be*

fagt in uöllig unjmeibeutigem Sortlaut, bafj im ©emeinbe*

rat bie grage enbgültiger unb nidjt nur einftro eiliger

Uebernal)me ber |>erftellung§foften uon bem öellagten jur

Stbftimmung gefteUt unb ju ©unften be§ $3 cftagten uon ber

3Jiet)rl>eit ber ad)t anmefenben 9Jiitglieber entfdfieben roorben

fei (2lrt. 17 2lbf. 7 be§ ©efefceS uom 6. ^uli 1849). tiefer

93efd)luf mürbe ben in ©egenroart be§ 33eflagten erflärten

unb baljer al§ uon itjm ftillfdjroeigenb angenommen ju er=

adjtenben SSetjic^t ber Klägerin auf einen il)r etroa gegen

ben SBeflagten juftef)enben Sltifprud) auf ©rfat) ber Koften

enthalten. @§ ift aber aud) burd) biefeS, uom 4-8ellagten

unb ben anmefenb geroefenen ©emeinberatSmitgliebern unter*

Äeicfjnete ^Srotofoll 1

) ber SBeroeiS erbracht (§§ 380. 383 ©.*

s

f3.0.) unb burd) bie nad) §411 ®. S$.D. unjuläfftge ©ibeS*

1) 3 eit er, ©anbbud) für ©emeinbebefjörben § 1922*
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pfcßiebung ber Klägerin über ba§ non ißr behauptete ©egen»

teil nicht p entfräften, baß ber $arftetlung be§ ißrotofott§

ber roirftieße Sßotgang entfprod)en bat. Inetnacß tann e§

fieß nur barum banbetn, ob bie ©inwenbungen ber Ätägerin

gegen bie ©üttigfeit be§ 93efcßluffe§ begrünbet ftnb.

2lrt 17 2tbf. 3 be§ ©efeßeS oom 6. $uti 1849 beftimmt,

baß wenn ber ©egenftanb ber Beratung be4 ©emeinberat§

ein SOtitgtieb ober beffen SSerroanbte ober ©eßwäger bi§ pm
feiten ©rabe einfd)tie§lid) perfönlicß angebt, ba§fetbe fid)

ber Jeitnaßme an ber ^Beratung unb 93efcßtußfaffung p ent=

batten habe; e§ beftebt aueß lein Zweifel, baß biefe 93or=

feßrift ftcb aud) auf ben ÜBorftanb be§ ®emeinberat§ beließt
1
).

dagegen benürtt bie 93erteßung biefer 93orfcßrift nid)t ohne

weiteres Slicßtigfeit besü betreffenben ©efd)Iuffe§ ;
bie§ rourbe

nid)t nur bei ben SBerßanblungen über ©rlaffung jene§ ©e=

feße§, melcße§ fid) abfußttieß ber geftfeßung biefer Jfotge ent=

hielt, au§gefprocßen, fonbern entfprießt auch ber gegenwärtig

beftebenben Siecßt§anfd)auung *).

Slucß oom ptroatrecßtlicßen ©tanbpunft au§ läßt ftcb

bie ©üttigfeit be§ in Siebe ftebenben 93efcßtuffe§ wegen ber

£eitnaßme bes 93eftagten an feinem ,3uftanbefommen nid)t

beanftanben. SBitt man ben ©aß aufftetten, baß ber S8er=

tretet ber jnriftifeßen fßerfon nicht in beten Siamen mit fid)

fetbft ein Siecßt§gefcßäft abfeßtießen fönne, bei toetebem roecßfel*

feitige joiberftrebenbe ^ntereffen oorliegen, unb baß baber

ein SBefcßluß be§ Organe ber juriftifeben ißerfon nidf)t p
Stecht befteben fönne, wenn ber Söilte biefe§ Organ§ unter

SJiitroirfung be§ befangenen 33ertreter§ erftärt worben ift,

fo ift p beachten, baß im gegenwärtigen galt ber ©eftagte

gemäß 2lrt. 17 2tbf. 5 be§ angeführten ®efeße§ nidjt mit=

geftimmt unb befeßtoffen hat; er hat alfo bie angefod)tene

Verfügung nießt fetbft getroffen, nießt at§ SBertreter ber

1) ©ntfcfjeibung be§ 3Jtinijt. bei Ämtern in beffen 2tmt3b[att

non 1885 <&. 71.

2) S8ofcßer’§ 3crtfc^rift S8b. 23. 381. 3 e f c

r

§ 1514

SBürtt. 3Jaßrb. 9, 278.

10 *
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Klägerin mit ficf) felbft fontrahiert. gür biefert ©eficf)t§punft

märe aud) bie £f>atfacf)e unerheblich, bafj ber Beflagte bie

Beratung be§ ©emeinberatS geleitet bat unb auf biefe SDBeife

auf beffen ©ntfdjliefjung eingeroirft haben fann. SBoltte fie

aber anberroeitig jur Anfedjtung be§ gefaxten Befdjluffed

oerroertet roerbeu, fo müßten ferner an fid) jur Anfechtung

non 9ted)t§gefd)äften geeignete SDlomente, j. B. Arglift, be»

hauptet unb erroiefen fein.

Bicfjt jutreffenb ift aud) bie anbere Behauptung ber

Klägerin, bafj ber gemeinberätlidje Befchlup ju feiner ©ültig»

feit ber guftimmung be§ Bürgerau3fcf)uffe§ beburft habe.

3)enn e§ trifft feiner ber $älle ju, in roelchen § 52 be§ Ber»

n>altung§ebift§ biefeä @rforberni§ aufftellt. @§ hanbett firf)

um feinen Bertrag mit einem SJiitglieb be§ @emeinberat§

(§ 52, 4), ba mit Uebernahme ber Soften auf bie ©emeinbe

ber ©rfatjanfprucf) gegen ben Beflagten burcb einfeitige Ber»

fügung aufgegeben roorben ift. ©benforoenig mar „eine

aufierorbentlidje Belohnung, Berehrung ober fonftige Be»

günftigung" be§ Beflagten (§ 52, 5) beabftcf)tigt, ba ber

©emeinberat offenbar ju feinem Befdjluffe burd) ben ihm

oorliegenben ©rlafj be§ ©teuerfollegium§ oom 3. Februar

1894 beftimmt mürbe, ©nblicf) ftanb jroeifello§ fein „Bad)»

lafj einer liquiben fjorberung ber ©emeinbe“ (§ 52, 6)

in Stage.

®afj ber ©emeinberat frf)lecf)thin jum SBiberruf feinet,

bem Angeführten gufotge gültigen Befd)luffe§ befugt fei,

hat bie Klägerin felbft nicht behauptet unb märe ju oerneinen,

ba burd) ben barin enthaltenen Ber$id)t ber Beflagte bie

ihm nicht ohne roeitereS entjiehbare Befreiung oon einer etraa

beftanbenen @rfat)pflid)t erroorbett hat
1
).

Urteil be§ II. ©ioitfenatS oom 17. SJlärj 1898 i. ©.

gefingert gegen ©melin.

1) $ofd)er’l Seitfcbrift oon 1896 @. 336.
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23.

IHöglidjImt brr JFartgrltnng einer Srjlintutnng eines

fdjriftlithrn £iegenfdjaftsltanfuerirags, brr itn übrigen

bnrdj einen neuen Jnanforrtrag rrfrfet tJH

Sie Parteien Ijaben am 16. Vooember 1896 eine Äauf=

oertragiurlunbe unterjeidjnet , roonad) Veflagter an ben

Stläger fern SBohnljaui oerfaufte. $iff. 7 bet Vebingungen

lautete: „SBürbe am 1. Januar 1897 oom Staufer bai be=

bungene Singelb nidjt bejahlt, fo bat berfelbe am gleichen

Sage 1000 9Jt. 9teugelb ju bejahten''. Slrn 18. Vooember

mürbe ber Staufoertrag in einer etroai oeränberten Raffung

unb mit oeränberten -Qablungibebingungen in ba§ Staufbud)

eingetragen; bie.^iff- 7 bei früheren Vertragi mar in ber

neuen Raffung nicht enthalten. Veflagter hat bai Slngelb

nidjt bejaht unb bie ©rfüHung bei Staufi oerroeigert, er hat

Slbtoeifung ber auf Vejafjlung bei Veugelbi gerichteten Stlage

beantragt, inbem er geltenb machte : ber Vertrag oom 16. Vo=

oember 1896 fei burd) ben neuen Vertrag oom 18. Vooember

aufgehoben unb bamit aud) bie Veftimmung über bai 9ieu=

gelb befeitigt roorben.

Kläger hat bai Vorbringen bei Veflagten in red)tlid)er

unb thatfäd)tid)er Vejiehung beftritten unb unter Berufung

auf bai 3eugnii bei 9iatifd)reiberi £. behauptet, S. habe

ben Parteien auf bem Vatljaui erftärt: bie 9ieugelbibe=

ftimmung gehöre nicht ini Staufbud), Kläger habe ja feinen

Vertrag, auf ben er jebergeit jurüefgreifen fönne.

Veflagter hat biefe aieuperung beftritten unb ein ent=

fprechenbei Slbfommen ber 'Parteien ali nad) ben Veftinu

mungen bei Siegenfchaftigefetjei ungültig bejeidjnet.

Verufungioerfahren ift ju ©unften bei Stlägeri erfannt mor=

ben aui folgenben

©riinben:

Ser Veugelbianfprucf) bei Stlägeri ift junädjft burd)

bie Verufung bei Stlägeri auf $iff. 7 bei Staufoertragi oom
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16. ©ooember 1896 auSreidjenb begrünbet; bem ©eflagten liegt

e§ ob, bie nachträgliche Slufljebung biefer ©eftimmung ju be»

weifen; feiner ©eweiSpflidjt hat er aber burch ©erufung auf bie

©ertragSurfunbe oom 18. Stooember 1896 (ben Eintrag in§

Taufbuch) genügt; benn e§ ift im 3It, eifel baoon au§zugefjen,

bafj bie Parteien eine in einer neuen, äußerlich einen oollftän»

b
i
g en ©ertrag enthaltenben Urfunbe nidjt roieberljolte ©eftim»

mung, bie in einer früheren, baSfelbe ©efdjäft betreffenben Ur«

funbe enthalten war, nicht haben aufrecht erhalten wollen.

®em Kläger fteht aber bet (Gegenbeweis offen, bah bie Parteien

burch bie neue ©ertragSurtunbe bie frühere nicht in oollem

Umfang erfetjen, fonbern bie in ,3iff. 7 ber erften ©ertragS»

urtunbe enthaltene ©eftimmung in ©etreff be§ 9ieugelb§

haben aufredht erhalten wollen; nach allgemeinen StedjtS»

grunbfätjen fann neben einem frf)riftlid>en ©ertrag ebenfo»

wohl eine in einer früheren Urtunbe niebergelegte roie eine

münbliche ©erebung fortbauernbe (Geltung haben.

2)er ermähnte (Gegenbeweis ift oom Kläger erbracht.

02)ieS roirb näher ausgeführt unb fobattn fortgefahren:) Qft

nach bem SluSgefüfjrten aufjer Zweifel, bah Sur •3 eü ber

Unterzeichnung beS ©intrags im Kaufbuch bie Parteien bar»

über einig waren, bah bie ©eftimmung in ©etreff beS 9teu»

gelbS nad) wie oot ju 9tedjt beftehe, fo fragt fid) nur noch,

ob biefer gortbeftanb mit ben ©eftimmungen beS Siegen»

fdjaftSgefeheS oereinbar ift. 2)aS ift zu bejahen.

2)ie fragliche ©eftimmung ftellt fich als eine „Sieben»

berebung" im Sinne beS SiegenfdjaftSgefetjeS bar, b. tj- als

eine (Ginigung über einen auherwefentlidjen ©unft, ber nidjt

bloh äufjerlich mit bem SiegenfdjaftStauf zufammenljing,

fonbern in innerer ©ezieljung zu ihm ftanb. Sie war in

bem ©ertrag oom 16. ©ooember 1896 fdjriftlidj fixiert unb

unterzeichnet, fomit in giftiger 2Beife getroffen. Saburcfj,

bah ber fonftige Inhalt ber ©ertragSurfunbe oom 16. Sto»

oember 1896 burdj ben ^ntjalt beS KaufbudjeintragS erfetjt

würbe, ift bie fraglidje $iff. 7 jener Urtunbe nidjt aufgehoben

worben, fofern — wie gezeigt — bie oertragfdjliehenben
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Seile bereit Aufhebung nicht gewollt haben. 6§ ift jroeifel*

lo§ ganj roof)l möglich, einen Seil ber Seftimmungen eine§

©ertragt butch Seftimmungen, bie in einer anbern Urfunbe

niebergetegt werben, ju erfefcen, roährenb t)infid)tlid) be§ an*

bem Seil§ bie ursprüngliche SertragSurfunbe majjgebenb

bleibt, unb auch in betreff ber unter ba§ £iegenfd)aft3gefet$

fatlenben Verträge ift ein berartigeS Sorgehen ber kontra*

henten — {ebenfalls in Setreff ber SJebenberebungen — ju*

läfftg ;
e§ ift feineSwegS erforberlid), ba§ bie Siebenberebungen

in berfelben Sertragsurfunbe enthalten ftnb, bie bie wefent*

liehen Seftanbteile be§ SertragS roiebergiebt, ba§ (liefet) oet*

langt nur, baff bie Stebenberebungen frfjriftlid) abgefafit unb

oon ben Sertragfd)liefjenben unterzeichnet finb; bem fann

auch «ine in einer felbftänbigen Urfunbe niebergelegte Sieben*

berebung genügen, liefen Srforberniffen genügt auch bie

in $iff. 7 beS SertragS oom 16. Sionember 1896 enthaltene

Slebenberebung, bie baburch, baff ber übrige Seil be§ Ser*

tragS butch einen anbern Sertrag erfetjt mürbe, nicht non

felbft mitaufgehoben worben ift unb beren Slufhebung bie

Parteien nid)t beabfichtigt haben
; fie ift nach wie oor fchrift*

lieh abgefafit, mit Saturn unb; Unterfchrift ber Sertragfchlie*

henben oerfehen. Sa e§ feiner befonberen Seteinbatung ber

Parteien beburfte, wenn bie fragliche SertragSbeftimmung

fortgelten follte, bie fortbauernbe ©eltung nielmehr ftd) non

felbft nerftanb, wenn nicht ihre Aufhebung nereinbart

würbe, fo hanbelt e§ fich nid)t um bie grage, ob eine in

Setreff biefer fortbauernben ©eltung getroffene Sereinbarung

ber Parteien ber fchriftlichen fform beburft hätte. Slud) fann

bahingefteHt bleiben, wie e§ fich mit ber ©üttigfeit ber 9ieu*

gelbSbeftimmung nerhalten würbe, wenn bie Parteien jwar

beren ff-ortgeltung beabfidjtigt, aber bie ganze Sertragsurfunbe

nom 16. Sionember n er nid) t et (5 . S. nerbrannt ober burd)*

ftridjen) hätten; in 9Btrflid)feit ift ja biefe Urfunbe äufjer*

lief) unneränbert geblieben unb ihr Inhalt ift nur jum Seil

burd) anberweite, in§ Kaufbuch eingetragene Seftimmungen

erfetjt, jum Seil aber nad) wie nor in Kraft geblieben.
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Urteil be§ I. (EioilfenatS oom 12. 91ot>ember 1897 in

©adjen 53übrer gegen Obermüller.

24.

Jnr Uttslegnng bes Urt. 34 nttb 35 brs ©rfrfers turnt

14. lüärj 1853 betr. bie ueritnberte (£innri}tnng brr

allgemeinen UrattbörrJtdjenmgsanJiolt.

2)

er Kläger ift (Eigentümer be§ ©ebäube§ 5lr. 51 in

@1., beftetjenb au§ 9Bobn= unb 2Birtfd)aft§=@ebäube unb

einem — mit biefern unter einem 3)ad) jufammengebauten —
Oefonomie=©ebäube. Qn ber 9tad)t »om 27.-28. gebt. 1896

ift in biefern $au§ ein 53ranb au§gebrod)en , rooburcf) ber

3Bof)nl)au§teil befcfjäbigt, ber ©cbeuernteit ooUftänbig serftört

roorben ift. 9Jlit (Erlafj oom 27. Stpril 1896 bat ber 93er=

roaltungSrat ber bef'lagten ©ebäubcbranboerfidjerungsanftalt,

bei roeldjer ba§ ©ebäube gegen ©ranbfdjaben oerficbert ift,

bem Kläger eine (Entfdjäbigung non juf. 8767 2)1. bewilligt

unb ba§ Oberamt 91. p beren oorfcbriftSmäfjiger 3ablung§=

anmeifung ermächtigt.

3)

er Kläger, roelcber an ©teile be§ abgebrannten ©e=

bäubeteilS einen 91eubau mit teilroeife neränberter ©runb*

fläcbe unb (Einrichtung bestellen beabficbtigte, bat junäcbft

bei bem 33erroaltung§rat ber 53eflagten um (Erteilung ber

®ifpenfation non ber 9lorfd)rift ber 2lrt. 34 unb 35 be§ @e-

fetjeä oom 14. 2Jlärj 1853 nad)gefud)t; ift jebod) mit biefern

©efud) abfdjlägig befcfjieben rnorben.

Qnjroifcben bat berfelbe ben projeftierten 9ieubau tbat=

fachlich erftellt, unb fobann, nadjbem fein ©efucb, bie (Ent=

fcbäbigunggfumme oon 8767 2)1. jur Gablung anjuroeifen,

abgelebnt roorben roar, Silage gegen bie 53eflagte auf 53e=

jablung ber 8767 2)1. erhoben.

Qm 53erufung§oerfahren ift nach bem ftlagantrag er=

fannt roorben au3 folgenben

© r ü n b e n

:
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®a§ in Jrage ftehenbe ©ebäube be§ Klägers, roelcfjeS

3öot>n^au§ unb ©treuer unter ber ©efamtbejeichnung 9lr. 51

umfafjt, ift als ein ©anjeS anjufetjen. SieS ergiebt fxcf)

non fetbft auS ber baulichen ,3ufammengehörigfeit ber beiben

©ebäubeteile, n>elcf)e unter einem Sache jufammengebaut finb

unb gemeinfdjafttictje UmfaffungSroänbe haben. Saft fie jur

Sranboerfidjerung je felbftänbig eingefcfjä^t finb, erflärt fid)

jur ©enüge barauS , baft fie früher tjinfidjtlicf) itjrer ffeuer*

gefatjrlidjfeit nerfchiebenen Klaffen (III. bejm. IV. Klaffe) an*

gehörten: oergt. § 11 ber St. SollsiebungSoerorbnung nom
14. Sftärj 1853. ©benforoenig ift non Sebeutung, bafj Scheuer

unb SBohnftauS im Ämtern &urch e jnc feuerfefte 2Banb non

einanber gefcfjiebcn finb
;
jumal ba biefe ©Reibung, wie ber

Sauplan auSroeift, feine oollftänbige, fonbern burch eine Oeff*

nung, bie einen Durchgang im Innern beS ©ebäubeS er*

möglidjte, unterbrodjen mar. $m übrigen h^t ber Ser*

inaltungSrat ber Seflagten felbft burd) feinen ©tlafj nom
27. Slpril 1896, roorin er bem Kläger „für baS SBoftn* unb

Oefonomie*@ebäube 91r. 51, unb jtoar für ben abgebrannten

Scheuem t h e i l, unb ebenfo für ben befcftäbigten SBohnftauS*

fl) eil" eine ©ntfdjäbigung oenoilligte, ju erfennen gegeben,

bafj auch er Scheuer unb SBohnftauS nur als Seile beS @e=

bäubeS 9tr. 51 betrachte.

9lad)bem nun baS fo oerficherte ©ebäube in ber 9Zacf)t

nom 27./28. gebruar 1896 burch Seuer ju einem Seil ootl*

ftänbig jerftört, in bem anbern Seil befdjäbigt roorben ift,

hat bet Kläger gemäfj 2lrt. 3 unb 24 beS cit. ©efe^eS einen

an fid) begrünbeten Slnfprud) auf ©ntfdjäbigung nad) Sttafj*

gäbe ber befteljenben Serfid)erung unb ber gefehlten Se*

ftintmungen. 2lucf) über bie $öhe ber enentuetl ju leiftenben

©ntfdftäbigung ift fein Streit unter ben Parteien, unb es

hat bemgemäfj ber SenoaltungSrat ber Seflagten mit @r=

lafj nom 27. Slprit 1896 auSgefprod)en unb bem Kläger er*

öffnen taffen, bafj ihm eine ©ntfdjäbigung non juf. 8767 2JI.

beruilligt unb baS K. Oberamt ju beren oorfd)riftSmäfjiger

3ahlung§anmeifung ermächtigt fei. Samit h<d bie ^öeffagte

Digitized by Google



144 ©ntfcfyeibungen be§ CbeilanbeSgericfjtä.

jioar ihre <$ntfcf)tibigung§pflicf)t bem Srunbe nad) anerfannt;

ein Slnerfenntniß nnbebingter ,3ahtung§pflicht liegt aber

nid)t oor, ba fte burcf) bie 33emerfung : ba§ Oberamt fei $u

oorfcßriftS mäßiger ^al)(ung§anroeifung ermächtigt,

beutlicf) genug ben SSorbetjalt jum Slu§brucf bringt, baß bie

enbgültige Slu^aßlung ber au§getoorfenen Summe noch oon

ber Einhaltung unb Erfüllung ber gefeßlid)en SSorfcfjriftcn

abhänge.

©oldje befonberen 93orfcf)riften unb 93orau§feßungen finb

für bie SluSjaßlung ber oon ber 33ranb oerficherung§ anftalt

ju leiftenben Entfd)äbigungsgelber burch bie Slrt. 33—38 be§

©efeße§ oom 14. SJtärj 1853 aufgeftellt.

®a§ ©efeß oerfolgt hiebei, roie aus feinen Verarbeiten

erfidjtlich unb in einer früheren Entfcßeibung be§ Oberlanbe§=

geridjtä ') näher bargelegt ift, ben gioecf, einerfeit§ bem Sln=

reij ju gen>innfücf)tiger Stanblegung thunlichft entgegenju--

roirfen, anbererfeit§ im allgemeinen
,

ftaat§roirtfd)aftlid}en

Qntereffe ben SBiebetaufbau abgebrannter ©ebäube ju förbern.

3ur Erreichung biefe§ hoppelten 3toe<fe§ ftnb in ben bej.

©efeßeiartifeln bem 33efißer be§ abgebrannten ©ebäubes hin*

fichtlich ber SluSübung feines Sntfd)äbigung§anfprud)§ Der=

fchiebene Vefchränfutigen auferlegt, rooburd) bie Verroenbung

ber Entfdjäbigungsgelber jur SßieberherfteÜung be§ abge-

brannten ©ebäubeS ficßergefteltt roerben foll, inbem bie SluS*

jahlung biefer ©elber mit ber ^l>atfacf)e be§ SBieberaufbau’S

in Verbinbung gebracht unb oon biefer abhängig gemacht ift.

demgemäß ift in Slrt. 38 beftimmt, baß ber SntfcßäbigungS*

anfprud) überhaupt oerloten geht, toentt nicht ber Söieber*

aufbau binnen einer beftimmten erfolgt, ^n Slrt. 33

ift beftimmt, baß bie SluSjaßlung ber EntfchäbigungSgelber

nur „nach Maßgabe be§ fyortfchrittä be§ Söieberaufbau’S" er=

folgen foll. Slrt. 34 ift beftimmt: baß bie Selber ooll*

ftänbig „jur SEBieberherftellung ber ©ebäube'' ju oertoenben

feien ;
unb in Slrt. 35 ift für bie Slrt unb SSeife ber SBieber-

1) Sßiirtt. 3af)rb. 93b. VII 266 f.
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herftellung eine fpcjielle Storm gegeben burcf) bie Borfdjrift,

ba^ baS neue ©ebäube in ber Sieget auf b e m ißlatj, „worauf

eS geftanben", p erbauen fei.

2)emjufolge ifi auch für ben oortiegenben Qatl erfjeblid),

ob bie befdjäbigten ©ebäubeteile be§ ÄlägerS in gefeijticher

SGBeife wieberhergeftellt worben fmb ? Bon ber Beflagten roirb

biefe Qrage »erneint, ba baS jeijt erftettte ©ebäube beS $lä*

get§ mit Stücffitfjt auf bie teilweise oeränberte Bauftelle unb

bie abrocichenbe ©inteilung unb Qroedbeftimmung beS StaumS

nic^t als SBieberherfteHung bes alten ©ebäubeS, fonbern als

ein oon biefem oerfcf)iebeneS ©ebäube anjufehen fei unb auch

bie biefjfallS erforberliche $ifpenfation »oit bem 93erwal=

tungSrat, roie unbeftritten, ni<ht erteilt roorben fei.

SlnbererfeitS hat ber Äläger gettenb gemacht, baf? eS

einer folchen 35ifpenfation überhaupt nicht beburft habe, roeil

ber Sieubau im SDBefentlicfjen nur eine SBieberherfteHung beS

alten ©ebäubeS fei.

$ür bie ©ntfdjetbung biefer Qrage fomrnt in erfter Sinie

in betracht, was baS ©efetj unter „SBieberherfteHung ber

©ebäube" oerftanben miffen miß. Qm beS ©efetjeS ift

biefer begriff nicht näher erläutert; ein pofitioer Slntjalt finbet

fich nur infofern, als in 2lrt. 35 auSbrücftich oorgefchrieben

ift, baß baS neue ©ebäube auf gleicher ©runbflädje ju er=

bauen fei. ©S fönnte ftch baher junächft fragen, ob ben ge=

fe^tid^en Borfchriften nicht fd)on bann genügt ift, roeitn unter

Beibehaltung ber gleichen ©runbfläche überhaupt roieber ein

neue§ ©ebäube non gleidjem SBert roie baS abgebrannte er*

richtet unb h^burd) ein ©rfatj für letzteres gewonnen ift.

SBürbe bieS auSreichen, fo roäre ber jetzige Steubau be§ Älä=

gerS ohne Qroeifet nid)t ju beanftanben, ba biefer — abge*

fehen oon ber ^rage, ob ber frühere Bauplat} beibehalten

ift — im Uebrigen jebenfaUS als ein minbeftenS gleidjwer*

tiger ©rfatj für baS abgebrannte ©ebäube fid) barftellt. ©S

ift aber nicht anjunehnten, baff jene Auslegung bem SBiUen

beS ©efehgeberS entfprid)t. $aS ©efeh erforbert nicht blofj

im allgemeinen ben Slufbau einen neuen, gleichwertigen @e=
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bäubes
, fonbem ben SBteberaufbau bei abgebrannten ©e=

bäubei, roie biei am präjifeften in 3Irt. 35 hernortritt, mo

gefagt ift, „bai neue ©ebäube ift auf bem Paß, morauf ei

geftanben, ju erbauen", — roomit jum Stuibrucf fommt, baß

bai neue ©ebäube nur als eine ©rneuerung bei alten ge=

bac£)t ift. @i befielt ja aud) ber 3roecf bei ©efeßei, roie

frfjon ermähnt, nicf)t bloß barin, ben ©rjaß abgegangener ©e-

bäube burcf) Neubauten ju förbem, fonbern inibefonbere

barin, ber Serfucßung ju geroinnfücf)tiger Slnjünbung ba=

burcf) entgegenjutreten , baß bem ©ebäubebefitjer bie 3Jlög=

licßfeit, fid) auf Soften bet Slnftatt einen Sortheil gegenüber

bem bisherigen $uftanb ju nerfdjaffen, möglidjft benommen

roirb. tiefer 3roccf mürbe nicht erreicht, roenn ber Sefißer

bie SJtöglidjfeit hätte, bie ©ntfcf)äbigungigelber jum Stufbau

einei ganj anberen, feinen eigenen Qntereffeu roefenttid) oot-

teithafteren ©ebäubei ju oerroenben.

Slnbererfeiti fann aber bie 93erroirflid)ung bei an fid)

roohlerroorbenen ©ntfchäbigungianfprucßi auch nicf)t non ber

©inhaltung einer ganj mechanifdjen unb abfotuten ©leidjheit

bei neuen unb bei alten ©ebäubei in allen ©Reinheiten

abhängig gemacht merben. ©ine berartige Konformität märe

in manchen fällen, namentlich roenn injroifchen bie SJauoor»

fcßriften geroecßfelt hoben, gar nicht auifüßrbar; überhaupt

aber mürbe bai Setlangen einer ootlftänbigen llebereinftim--

mung ju einer übermäßigen unb, roie anjunehmen, oom ©e*

fet) nid)t geroollten $ärte führen.

äöie roeit man allerbingi im ©Reinen mit 3ulaffung

non Stbroeicßungen ju gehen berechtigt ift, barüber fehlt ei

an einer objeftio fieberen Storni. $ai ©efeß fetbft enthält,

roie fefjon bemerft, feine auibrücflicf)e geftfeßung in biefer

Dichtung; unb auch bai ihm ju ©runbe liegenbe ©eneral*

reffript nom 17. Sejember 1807 fchroeigt über biefen ißunft,

inbem ei fid) auf bie allgemeine Semetfung in § 23 be=

fdfränft, baß bie ©ntfdjäbigungigelber „ju feinem anbern

3roecf ali jur febeimaligen SBieberaufbauung ber abge=

brannten ©ebäube" ju oerroenben feien.
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©benfo haben bie SJtotioe ju bem ®efet)e§entrourf unb

bie 5ßerf)anblungen ber ©tänbefammern bie oorroürfige ffrage

nicht grunbi'ä^ltcf) beijanbeit. $emerfen§roert ift inbeffett eine

Sleufferung, bie ber 35epartement§d)ef bei Beratung be§ 2trt. 1

abgegeben bat. Stuf ©inroenbung eine§ Stbgeorbneten, baff

bie bort norgefebene Sftitoerfidjerung oon SJtafcfjincn, roelcf)e

3ubef)örben eine§ ßaufeS bitben, infoferne mifflicf) fei, al§

fie jur golge habe, baff ber 93efit)er im gäbe eines 33tanbe§

auch bie früheren 9Jiafcf)inen roieber in berfelben 2lrt unb $on»

ftruftion bestellen müffe, bat bet StepartementSdjef erroibert:

,,Qd) habe barauf nur ju bemetfen, baff e§ ja mit ben

©ebäuben auch nicht fo gehalten roorben ift, baff fie gerabe

fo roieber hergeftellt roerben mufften, roie fte früher roaren.

Jtocb roeniger roirb e§ aber ber galt fein bei ben in 9tebe

ftebenben ©egenftänben. SJtan oerlangt bei ©ebäuben bloff,

baff fie ju bemfelben 3roede, ben fie früher hatten, roieber»

hergeftettt roerben, baff alfo j. 93. ein .jpaus roieber auf ber»

felben ©teile unb nicht in einer ganj anbern ©tabt unb ju

anberen 3rce(äen aufgebaut roerbe, bie @efal)r, oon roelcher

hier gefprochen roorben ift, fcheint alfo nicht oorjutiegen."

©inen SBiberfprud) hat biefe ©rflärung nicht gefunben;

oielmehr rourbe jroar oon mehreren Stbgeorbneten ber 23or»

fcf)lag belämpft, baff berartige ^ubehörben eine3 abgebrannten

fpaufeS nicht rcieberhergeftellt ju roerben brauchten, babei aber

auSgefprodjen : e§ oerftehe fid) natürlich ®on felbft, baff 9tie»

manb gejroungen roerben tönne, 9Jiafd)inen roieber ganj in

ber 2lrt (jerjuftellen, roie fte oor bem Sranbe geroefen feien,

fonbem e§ roerbe Qebem ertaubt fein, ftatt ber oerbrannten

9Jtafd)inen beffere unb oon neuerer Äonftruftion herjuftellen.

$ie§ beftätigte fcfjliefflid) ttod) ber SDepartementSdjef , inbem

er beifügte: „e§ fei nicht anjunetjmen, baff nach ber beftehen»

ben 3franboerfid)erungs=Crbnung bie 2Jtafd)inen in bemfelben

$uftanb roieber hergeftellt roerben müffen, in bem fie fid)

oor bem SJranbe befanben 1
).

1) SBerhanblungen ber Stammer ber Slbgeorbneten oon 1852,

58anb IV, @. 2230 ff.
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SDemgemäfj ift beim auch in bet Berorbnung ju bern

©efetj oom 14. SJlärj 1853 in § 20 beftimmt:

„$ie @ntfd)äbigung§gelber ftnb nur bann als ju ben

üorgefd)riebenen $werfen oerroenbet ju betrachten, wenn baS

neue ©ebäube bern Umfange unb bet rmttjcfjaftUrfjen ober

fonftigen Beftimmung be§ früheren ©ebäubeS im SBefent»

lieben entfprirf)t, nid)t aber, wenn j. B. ftatt einer gabrif

ein Söotjngebäube errichtet wirb."

®er Inhalt biefer 2luSfübrungSbeftimmung ift unter allen

Umftänben für bie Auslegung beS gefe^geberifctjen SßillenS

oon Rotier Bebeutung. ©ie enthält aud) feineSroegS nur eine

äBeifung bejüglid) ber bei ©rteilung »on ®ifpenfationen
einjufyaltenben ©runbfätje, ba fie im ©egenteil bie grage be=

^anbett, mann bie ©ntfcbäbigungSgelber „als ju bern not»

getriebenen 3n>erfe oerroenbet'' anpfeben feien, in

meinem ffalle eine SDifpenfation überhaupt nicf)t in fjftage

fommt. äJiafjgebenb für bie Beurteilung be§ einzelnen gallS

erfdjeint fonad) bie Unterfd)eibung jrotfdjen roefentliehen unb

nidjt roefentlidjen 2lbroeicf)ungen in ber SluSfübtung unb roirt=

fdjaftli^en Beftimmung beS neuen ©ebäubeS. liefen SBeg

bat benn aud) in ber f^olgc bie Auslegung beS ©efetjeS be=

treten, wie bieS aus bern Kommentar non ®l um pp* 3) oll 1

)

erfidjttid) ift. Qn ber fpauptfacbe auf bem gleichen ©tanb»

punft fdjeint übrigens aud) bie Beflagte felbft ju fielen, wenn

fie in ber Slagbeantro ortung ben ©inn beS ©efetjeS ba|in

befiniert : eS fei bienad) bem Berftd)erten ohne Siifpenfation

unterfagt, ftatt ber ©djeuer ein SDBo^nt)au§ ober ein fonft

nad) feiner 3roedbeftimmung ober feinem roefentlidjen Um=

fang uetfd)iebene§ Bauroefen t)er^ufteUen.

Bei .ßugfunblegung biefer, als gerechtfertigt p erad)=

tenben ©efetjeSauSlegung ergiebt ftrf) in Stnroenbung ber

t)ierau§ abpleitenben ©runbfäbe auf ben ootliegenben ffall

'JlacbftebenbeS

:

1. 3)ie Bauftetle beS flägerifcben Beubau’S ift im

1) 3. Auflage, <5. 124.
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UBefentliehen biefelbe wie biejenige be§ früheren ©ebäubeS.

©3 ift nunmehr unbeftritten, bafj ber Kläger bie ganje area

beweiben foroot)! ber Sänge al§ ber Breite nach ooHftänbig

wieber überbaut tjat. Ser Sänge nach greift §wat ber 9leu=

bau über bie bisherige ©renjlinie um 2 ‘/* m hinaus ; attein

biefe Ueberfchreitung ift im 33ert>äitni3 $u ben ©efamt=Si=

menfionen be§ früheren ©ebäubeS (46,45 m) nicht berart,

bafj fie bie Einnahme rechtfertigen fönnte, e§ fei ba§ neue

©ebäube auf einem anbern s$Iaß als ba§ bisherige erbaut.

2) 3weifelf)after ift bie weitere ^rage, ob bie im Innern

beS ©ebäubeS burch oeränberte Einteilung unb 3wedbe*

ftimmung beS 9iaum§ eingetretenen Sßeränberungen fo roe»

fentlich fmb, bafj fte bie ©rteilung einer Sifpenfation oon

feiten beS 93enoaltimg3rat3 notroenbig mad)ten.

Ohne erhebliche Sebeutung ift hiebei bie oon bem 93or»

rid)ter hetoorgehobene Sßatfache, baß ber Kläger felbft eine

folche Sifpenfation nachgefucht hat- Sie Siotwenbigleit einer

Sifpenfation ift bamit feineSwegS anerfannt morben
; Kläger

tann, wenn er auch bie Sifpenfation rechtlich nicht für not=

roenbig Ijiclt, bennoch biefelbe erbeten haben in bem ©ebanfen,

bafj bie 5rage immerhin oerfcfjiebener Sluffaffung fähig fei

unb baff fid) baher auS praftifchen iRücffidjten bie ©inholung

ber Sifpenfation empfehle, 3m übrigen hanbett es fid) hi*f

um eine ^Rechtsfrage, bie baS ©erid)t ohne iRücffictjt auf bie

oon einer Partei belunbete fRect)tSauffaffung felbftänbig $u

prüfen hat.

93ergleid}t man nun im einzelnen ben ©auplan beS neuen

mit bemjenigen beS alten ©ebäubeS, fo ift natürlich nicht ju

oerfennen, bafj ber erftere in 2tbfid)t auf bie ©inteitung beS

©anjen unb auf bie Sßerwenbung ber einzelnen ©elaffe eine

merfliche Umgeftaltung barftellt. Sie 23eränberungen beftehen

barin, baß bie 9öot»n= unb SCÖirtfdjaftSgelaffe im unteren

©tocl burch 3urüdfehung ber SBranbmauet um ein Sieben»

jimmer unb eine SBafchfüdje oermehrt mürben, wogegen ber

übrige ju Oefottomie§wecfett :c. bienenbe Seil be§ unteren

Stocfs (SUehftaC, ißferbeftall , ©aftftall unb fRemife) in bet
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|)auptfad)e, roenn aud) in etroa§ oerminbertem Umfang, be=

ftctjen blieb, $m oberen ©tocf, ber bisher in ber (abge*

brannten) ©cheuer nid)t eingebaut geroefen mar, ift nunmehr

burd) ©inbauung 9iaum für einen ©peife- unb Sanjfaal ge=

roonnen. ®er übrige £eil be§ oberen ©tocf§ ift je^t pm
gutterraum uerroenbet; aud) befinbet fid) jetjt unter bem 35ad)

ein SRaum pr Mfbercahrung tanbroirtfdjaftlidjer Vorräte.

®er Unterfd)ieb jioifcf)en bem früheren unb bem jetzigen

ftanb befiehl fomit im roefentlidjen in einer beträchtlichen @r=

meiterung ber pm 2Birtfd)aft§betrieb beftimmten ©äume.

0b baneben, roie bie ©eflagte geltenb macht, aud) eine 9le=

buftion be§ pm Oefonomiebetrieb beftimmten 9iau=

me§ eingetreten ift, roa§ ber Kläger nacf) feiner Eingabe an

ben ©erroattung§rat oom 28. 2tpril 1896 urfprünglid) jebem

falls beabficfjtigt t)at, in 2Birflicf)feit aber nid)t pr M§*
füt)rung gebracht haben roiH, ift pr .3eit unfidjer. ®ie f$rrage

fann aber bafjingefteltt bleiben, roeit, roenn aud) infolge be§

9teubaue§ eine geroiffe ©cfjmälerung ber tanbroirtfdjaftlidjen

©ebraudjSräume eingetreten märe, bie§ für bie Gcntfdjeibung

nicht oon ©influfj fein fönnte. $roar ift nicfjt in Slbrebe p
ftellen, bafj ber Kläger burcf) biefe ©eränberung be§ ©au=

roefenS unter allen Umftänben eine für feinen ©etrie6 oon

teiltjaftere Umgeftaltung erreicht tjat, roeld)e oon feinem ©tanb=

punft ntöglidjerroeife erfjeblid) genug fein fonnte, um als

Mreij p einem Sftifjbraud) ber ©tanboerfidjetung p roirfen.

Mein bte§ fann nicfjt unbebingt mafjgebenb fein, ba unter

allen Umftänben — je nach ber $nbroibualität beS ©injelnen

— aud) eine objeftio unerhebliche, aber für ben©etreffenben

gefd)icftere unb bequemere unb infofern für ihn roünfcf)enS=

roerte ©eränberung in ber ©aumeinteilung fubjeftio in gleicher

Söeife roirfen fann; roaS pm abfoluten MSfcfjlufj jeber,

auch noch f° geringfügigen Slbroeidjung führen inüftte, roäh*

renb bieS nach t>em MSgeführtem bem SBillen beS ©efetjeS

nicht entfprechen roürbe. SJtajjgebenb ift oielmehr, ob, roie

§ 20 ber cit. K. ©erorbnung befagt, baS neue ©ebäube ob=

jeftio ber roirtfdjaftlichen ober fonftigen ©eftimmung be§
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früheren ©ebäube? im wefentlichen entfpricf)t. 2)iefe $rage

ifi ju bejahen. 2)ie ®ebrauch§äwecfe, ju beiten ba§ jetzige

©ebäube beftimmt unb eingerichtet ift, ftnb im wefentlidhen

biefelben mie früher; ba§ neue mie ba? alte ©ebäube ift
—

neben feiner Seftimmung jur gamilienwohnung — oorjug§=

weife jum ^Betrieb ber beiben ©ewerbe be§ 5fläger§: ber

©aftmirtfdhaft unb ber fianbwirtfchaft, beftimmt unb einge*

richtet. 3)afj babei im einzelnen nicht unbeträchtliche 33er=

fdjiebungen ftattgefunben haben, baß bei ber Dtaumoerteitung

bie 2Birtfd)aft?lofate erroeitert, bie Defonomieräume oieUeidjt

etwas eingefdjränft worben ftnb, bie? alle? betrifft nur 9Jlo*

bififationen in ber GcinjelauSführung, betrifft aber nicht ba?

SBBefentliehe, nämlich bie tro^bem Dorhanbene ©leichartigfeit

ber beiben ©ebäube in 2tbfid)t auf wirtjchaftliche iüetroenb-

barfeit. $n Uebereinftimmung bamit führt auch bet cit. § 20

ber 51. Sßerorbnung al§ 33eifpiel einer wefentlichen SJerän*

berung ben ^att an, bafc ftatt einer ffabrif ein SBohngebäube

errichtet werbe; unb weitere gleichartige ©eifpiele werben

auch Don Sflumpp^SJoll 1

) angeführt. $n folchen gälten

ift atlerbing? ber Unterfchieb jwifchen bem abgebrannten unb

bem neuen ©ebäube ein fo tiefgreifenb er, baß man ba§ neue

mit ©runb al? ein non bem früheren Derfd)iebene§
bejeichnen fann. ^m oorliegettben fjalle aber liegen bie 33er*

hältniffe wefentlid) anbers; unb e§ ift bie Annahme gerecht*

fertigt, bafj ber oom Kläger erftellte Neubau im w e f e n t=

liehen hoch nur eine SBieberherfteEung be§ oor bem 33ranbe

beftanbenen ©ebäube? ift.

Urteil be? I. ©ioilfenat? nom 13. ^uli 1897 i. ©. Riegle

gegen @ebäubebranbDerfid)erung§anftalt.

1) a. a. D. @. 124.

3a§r&ü<$er fttt SBilrttem&erg. Mt^täpflege. X. 2. 11
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25.

Hann brr Hänfrr einer iargrnfdjaft Hnfljrbnng brs

Hanfs »erlangen, ureii bie ficgcnfrijaft mit einem £eib-

gebing brlaftrt iji, cjjnr bag rr es bei Hbfdjlng brs

Hanfs rnngte?

2lu§ ben, ben ©adjoergalt ergebenben

© r ü nb e n

:

Unbeftritten ift, bafj bie gu ©unften ber Sieftforberung

be§ Klägers gepfänbete unb bem Kläger gur ©ingiegung

übermiefene ÄauffcgillingSforberung be§ $.

an ben 93eftagten am 3. $uli 1896, an melcgem SEag ber

sßfänbungS* :c. Sefdjlug bem 33eflagten (al§ ®rittfd)ulbner)

gugefteüt mürbe, nocf) beftanben gat. Dgne meüere§ aber

teuftet ein, bajj ber erft gienacg am 23. $egember 1896

jmifcgen bem 2)rittfcgulbner unb bem 93ollftrecfung§fcgulbner

neretnbarten 2lufgebung be§ ber gepfänbeten unb überroiefenen

fforberung gu ©runbe liegenben Slaufi al§ f o t cg e r bem

Äläger gegenüber Jeinerlei 9iecgt§mirfung gufommen fann,

ba| üielmegr ba§ 9ied)t3oergältni§ grcifdjen bem Kläger unb

bem 23eflagten gang fo gu roürbigeit ift, ali ob jene 93erein»

barung nicgt getroffen morben, ber Seflagte alfo Käufer ge-

blieben märe.

@3 ift gienacg lebiglicg gu prüfen, ob ber Seflagte bie

Slufgebung bei Äauf§, raie er jegt nod) allein behauptet, um
beSroillen aucg bem Kläger gegenüber begegren fann, meit

bie Äauf§objette mit einem igm gur ,3eit bei SfaufS oer=

fcgmiegenen, jebenfalli unbefannt gebliebenen Seibgebing be=

laftet roaren unb fein Qntereffe baran, bafj igm teibgebingS*

freie Siegenfcgaft oerfauft morben märe, eben in ber 2luf=

gebung be§ Äauf§ beftege. £egtere§ mar gu oerneinen.

SJlag al§ 9tecgt§grunb ber eingig gegebenen 1

) $ntereffe=

forberung (brogenbe) ©ntmegrung 2
) begro. UnreblicfjJeit

1) @. inibef. © a n g e r o io, Sßanb. § 610 2lnm. 3 oorl. 2lbf. ©. 644.

2) 3n Bergt. fr. 18 § 1 de x>er. 18, 6; 1. 24 Cod. de ev. 8, 44.
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be§ SSerfäuferS
1

) ober bie SD^angel^afti gfeit be§ Kauf§objeft§

f^tedjt^in
2
) ju unterteilen fein — überall erfdjöpft ftd) ba§

Sntereffe beS Käufers an ber Unmangelbaftigfeit be§ Kauf*

objefts in fällen bet oorltegenben 2lrt für bie Siegel in einer

entfpredjenben Kürzung be§ KaufpreifeS 3
).

(£3 ift benn aud) fpejiell im oorliegenben 5«U nid)t ab=

aufeben, baß ber Kauf für ben Käufer, obgleid) biefer @üter=

bänblet ift, wegen ber SeibgebingSbelaftung allen unb jeben

SBert oerloren tjätte; eine Untbunlicßfeit beS SBeiteroerfaufS

ber getauften Objefte in§befonbere !ann — ganj abgefeben

oon ber 9Diöglid)feit einer 2lbfinbung be§ SeibgebingS roie

aud) non bem Umftanbe, baß minbeftenS eines ber Kaufob*

jefte im Söerte oon c. 875 3Ji. leibgebing^ frei mar — nicht

augegeben werben.

Urtbeil beS II. ©ioilfenatS oom 28. Oftober 1897 in

©acßen Süaper gegen £>äußler.

26.

Cessio in securitatem.

®er ($emeinfd)ulbner 21. 3- bat im Januar bejw. im

9JIai 1896 bem 23eflagten jwei SebenSoerfidjerungSpoIicen

auSgebänbigt, weldje ber Seflagte noch in $änben bat,

nämlidb

:

1. Police 9Ir. 53;811 ber ©efellfdjaft ^anuS, bei wel*

djer ber ©emeinfcbulbner im ^jabr 1882 fein Seben in $öbe
oon 10,000 271., aabtbar auf feinen $ob an feine (Sfjefrau

unb Kinber, oerfidjert batte;

2. ißolice SRt. 6736 ber ©efellfcfjaft ^ßrometbeuS
über eine oon bem ©emeinfcbulbner im $abr 1878 gleidf>er=

weife in oon 2000 9JI. eingegangene 93etftd)erung.

1) 3U »erst- fr- 30 § 1 de a. e. v. 19, 1. © e u f f. 2lrd). 14

9tr. 217.

2) oergl. SB i n b f rf) e i b , Ißanb. § 391 Stete 28.

3) ©. fr. 15 § 1 de ev. 21, 2; fr. 61 de aed. ed. 21, 1; Seuff.
33b, 14 9h. 127 ;

cf. aucf) SB ä d) t e r , ^anb. II @. 466 lit. b.

11
*

Digitized by Google



154 ©ntfd)eibungen be§ D&erIanbe§geridE)t§.

SBejüglidj biefer 23erfid)erung§anfprüd)e macht ber 93e=

{tagte im ftonfur§ ein 2tu§fonberung§red)t geltenb mit ber93e=

bauptung, baß bie 2lnfprüd)e ißm non bem @emeinfd)ulbner

abgetreten, bie ^goticen ißm non bemfelben ju ©igentbum

übergeben worben feien ;
er beruft fid) biefür in erfter Sinie

auf bie über bie 5lu§folge ber Policen au§gefertigten , non

bem ©emeinfdjutbner unterjeidjneten „SefftonSurfunben" nom

17. Qanuar 1896 (ißotice 3anu§) unb nom 21. 9Jtai 1896

Oßolice ißrometbeu§).

®ie erftere llrfunbe — unb ju bem bejügticf>en Seit

gleichermaßen auch bie jroeite — tautet:

„®effion§urfunbe.
„ @nbe§unterjeid)neter übergiebt am heutigen ®age feine

„unterm 12. $uti 1882 non ber £eben§= unb ^3enfion§ner=

„ficberungggefeUfdjaft Qanu§ in Hamburg au§gefertigte unb

„über 9JI. 10,000 tautenbe ißotice sJir. 53811 an £ertn

„Säötermeifter £. l)ier mit bem öemerfen in ®epot, baß

„leßterer im fyatt meines 2lbleben§ nerpfli^tet fein folte, eine

„etwaige an mich }u madjenbe gorberung bei ber 3)ireftion

„genannter ©efettfdbaft jur ©eltung ju bringen.

„Kraft meiner eigenbänbigen Unterfcßrift —
sh. 3."

®ie Uebergabe ber ißotice 3anu§ an ben Seftagten mar

im .fjinblid barauf erfolgt, baß ber Seflagte bem 3- , für

welchen er im 2tuguft 1895 fuß in £>öbe non 6000 3ft. ner=

bürgt butte, bie für feinen SBirtfcbaftSbetrieb nötigen iöäcfer*

waren lieferte, wofür ber ©emeinfcbutbner jur fraglichen 3eit

in 3ablung3rücfftanb geraten war.

21m 24. 2Iprit 1896 fobann butten 3- unb beffen @bes

frau non bem öeftagten ein Darlehen non 3000 9Ji. ju 5 °/ 0

nerjinSlicb, erhalten.

3m SJonfurfe but ber $8eflagte neben bem non ihm au§

ber ißacbtfaution an ba§ latbotifdje 33erein§buuS bejahten

^Betrag non 3263 9JI. 04 tßf. bie -jpälfte jener ®arleben§=

forberung non 3000 9JI. mit 1500 2JI. unb für gelieferte

^Meterwaren 164 3JI. 71 ißf. angemetbet, inbem er für bie
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lederen gorberungSbeträge ein 2luSfonberungSrecf)t an ben

bem ©emeinfd)ulbner gegen bie 93erficherungSgefeHfd)aften ju»

ftetjenben gorberungen beanfpruchte. ®er KonfurS»erwalter

beftreitet bie behauptete ©effion unb h<tt Klage erhoben mit

bem Antrag, ju erfennen, baff bem Seflagten ein 2luSfonbe*

rungSredjt an ben 2Infprüchen beS ©emeinfchulbnerS gegen

bie betreffenben ÜBetfid)etungSgefellfchaften nicht juftehe. ®ie

Klage ift abgemiefen worben, »om ^Berufungsgericht auS foU

genben

© r ü n b e n

:

®er »orige dichter geht anfdjeinenb baoon auS, bafj

bie Klägerin für baS SBeftelfen beS @(äubigerred)te§ beS ©e=

meinfdjulbnerS an ben 3ßerficherung§anfprüd)en ober für beffen

©igentumSrecht an ben Policen, als für bie ©runblage beS

Klageanfprud)eS , bemeiSpflichtig fei. Soweit eine negatioe

geftftellungSflage erhoben ift, !änte eS allerbingS barauf an,

ob man annimmt, eS habe ber Kläger als fein Klagfunba=

ment bie Richteyiftenj beS »om ©eflagten angefprodhenen

Rechtes ju beroeifen, ober ob man ber 2lnftd)t ift, bah burch

bie Verteilung ber ißarteirollen bei biefer .Klage an ben ma=

terietlen VeweiSregeln ni«i>t§ geänbert werbe 1

). QnbeS rcenn

auch grunbfätdich ben Kläger bie VeweiSpflidft treffen füllte,

fo hätte bie Klägerin bod) biefer Pflicht junächft burd) ben

Rad)weiS genügt, bah (roaS »ortiegenb unbeftritten ift) ber

©emeinfehutbner baS ©läubigerredjt aus ben SSerftdjerungS*

»ertrügen, bejm. baS ©igentum an ben Policen erworben
hatte, unb eS ift bann Sache beS Veflagten, bie behauptete

Rechtsübertragung an ihn feinerfeitS barjuthun.

®er Sßef'lagte ftütjt feinen SluSfonberungSanfprud) auf

bie behauptete ©effion ber VerficherungSanfprüd)e , welche

in ben Urfunben »om 17. Januar 1896 unb 21. 9Jlai 1896

jum red)tSgefd)äftlichen SluSbrucf gefommen fei.

1) SSgl. etnerfeitS © a u p p G.=^ß.=D. 3 2t. § 231 III, 2 S. 496

unb 3tote 66; anbererfeitS Iß Ian ct (Sioilprojefj II, 20. <3. 656; ©ntfcf).

be§ 91.=©. IX @. 340 ff.; ». 2öiItnoro§ft = 2eöp 6.=lß.=D. § 231,

Slote 4 ©. 388.
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1. $er Sortlaut biefer beiben Urfunben bringt nun

freiftet) bie SiHenlmeinung bei 2lu!ftetler!, bie 2lnfprüd)e

au! ben Sßerficberungloerträgen bem 33eflagten $u cebieren,

b. f). it)m bie ©laubigerrecf)te , unter 2tu!fd)lut bei feit»

tjerigen ©laubiger! non ber 93erfügunglgemalt, ju übertragen,

nidjt in unjroeibeutiger Seife jum Slulbrud.

®ie Ueberfcf»rift lautet „©efftonlurfunbe"
;
unb gemit

ift bie überfcfyriftftdje ^Bezeichnung eine! urfunblid) gemachten

©efdjäfte! für bie Slullegung non fetjr erheblicher ©eben»

tung: man barf unterteilen, bat fticburcf) non bem 2lu§*

fteller bal fraglidje ©efdjäft ober bie Sebeutung ber Urfunbe

in matgebenber Seife gefennjeidjnet roerben roitl. Slber ein

au§fcf)ftef}ftcf)e! ©eroidjt fann gegenüber bem Qnfjalt ber

eigentlichen SBertraglerflärung ber Ueberfdjrift nieftt juge*

ftanben roerben. ©rgäbe fid) aul bem fonftigan Inhalt ber

Urfunbe, bat Don ^em 2lulfteller ein 9ted)t!gefd)äft anberer

Hirt gemeint ober gercollt mar, all ba! burd) bie Ueberfdjrift

d)arafterifierte, fo mütte ber (ftare) Qntjalt bei Sejte! ent*

fdjeiben; mirb aber burd) ben Sibetfprud) ber einen unb

ber anberen ©rflärung ber Sjertraglraille in 3meifel geftellt,

fo giebt eben ber S o r 1 1 a u t ber Urfunbe allein bie ftdjere

©runblage für bie Slullegung nicf)t mehr an bie .fjjanb unb

e! ift allbann ber mirflidje ©inn, roetdjen bie beteiligten

mit bem ©efdjäft oerbunben haben, mit iftücffidjt auf bie

©efamtheit ber in betragt fommenben Umftänbe unb auf

ben übrigen uujro eifeitaften 3nf)alt ber ©rflärung — roo»

möglich ju ermitteln 1
).

3mar gilt ba, mo e! fid) oon gröterer ober geringerer

2lu!bel)nung einer übernommenen Saft banbeit, bie 2lul*

legunglregel, bat 'nt 3n>eifel bal ©eringere all gemollt an*

junehmen ift. Sticht minber aber ift ber ©runbfatj ju be*

achten, bat ^*er Sillenlerflärung raomöglid) ein oernünftiger,

nicht ein erfolglofer 3n>ecf beijulegen unb bat ©inn oor*

1) 93gl. SSBäcfjter, 2S. $rtoatred)t II § 108 @. 774; 93.0.93.

§ 133; §anbellgefe§b. 2Irt. 278.
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jujie^en ift, bei welchem ba§ ©efchäft am efjefteu aufrecht

erhalten werben fann 1
).

2. gn bem ßontegt ber beiben ©effion§urhmben ift ge«

fagt, ber 2tu§ftetler 3- „übergebe" feine betr. berfidjerungS«

Police bem £. mit bem bemerfen in $epot, bat ber teuere

im gälte feinet 2lbleben§ berechtigt fein falle, eine etwaige

an 3- iu wadjenbe gorberung bei ber SSireftion ber ©efell*

fdjaft jur ©ettung ju bringen. ' @3 ift niefjt ju oerlennen,

ba| biefe ©rflärungen bie SJterfmale einer Uebertragung
ber 2lnfprücf)e au§ bem berficherungSoertrag für fid) ge»

nommen nid)t etfennen liefjen. „$epot" würbe nad) ber ju=

riftifd)en <Sprad)weife ein depositum — berwahrung§oer»

trag — bebeuten, wobei (abgefetjen oon bem fogen. depo-

situm irreguläre) eine Uebeteignung an ben SUepofttar nid)t

gewollt ift. 3)od) ift e§ wieberum richtig, baß bie 2lu§*

brüefe „2)epot", „in ®epot übergeben" im ©efdjäftSoerfehr

häufig gebraucht werben, ohne bat bie beteiligten an eine

Hinterlegung im gefetlidjen Sinne benfen, fo j. b. für gauft»

pfanbbeftellung
, für Darlehen *). SBeiter wirb in bem Seyt

ber Urlunben nicht ber 2tu§brud .„abtreten" ober „cebieren"

gebraust unb wirb — bem Söortlaut nach — ber ©effionar

nicht ermächtigt, bie 2lnfprü<he be§ ©ebenten an bie ber»

ftd)erung§gefellfchaft feinerjeit gegen bie letztere ju erheben,

fonbem: feine ihm gegen 3- etwa juftetjenbe gorberung

bei ber $)ireftion ber berficherungSgefettfchaft jur ©eltung

ju bringen.

2>iefe urfunblichen ©rllärungen würben anfdjeinenb mehr

für bie bebeutung be§ 9ied)t§gefd)äft§ al§ einer (beabfid>=

tigten) gauftpfanbbeftellung fprechen.

3. 2)at ber wirtfdjaftliche 3med ber fraglichen

9iecht§gefchäfte berjenigen einer Sich erftettun

g

be§ be=

flagten gewefen fei, lätt ftef) in ber £b at au§ bem gnhalt

1) Cf. SSSädjter a. a. D. S. 776 unb SRote 6; ©ntfdjetb. be§

SR.»®, n SR. 103 @. 381.

2) Cf. ®ntfcf)eib. be§ SR.»®. I SRr. 75 206; Sntfdjeib. be§ SR.»

0.»§.=®. 58b- 16 SRr. 160 <S. 210.
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ber ©efftonSutfunben felbft unb au§ ber beranlaffwtg ber

©efcfjäfte entnehmen. TaS einemat rourbe bie Police ($artu§)

bem befragten mit SWödfidfjt auf eine Sdjulb be§ 3- für ge--

lieferte unb nod) ju tiefembe bäcferroaren — oielleicht auch

jugleid) auf bie uom befragten für 3- geteiftetc ißachtfaution,

auSgefolgt; baS anbetemal gefdjai) bie Uebergabe ber Police

(ißrometheuS) im |jinbli(f auf ein bem ©emeinfdjutbner ge=

gebeneS Tarleljen; bei biefem jroeiten $ad ift benn aud) in

bem Sdjulb= unb bürgfcf)ein com 24. Slpril 1896 bie berfiche*

rungSpolice unter ben ju fteUenben Sicherheiten mit aufgeführt.

2tlS SiechtSform, um eine Sidjerftellung beS befragten

mittels ber £eben§oerfid)erung§anfprüd)e beS 3- äu bemerk

ftelligen, bot fid) ben beteiligten in erfter £inie bie einer

berfauftpfänbung ber au§ bem berfidjerungSoertrag bem be=

flagten jufteljenben gorberungen bar. Tie Policen bilbeten,

fofern fie auf ben Flamen, nicfjt auf ben 3nl)“bet geftetlt

roaren, nicht bie Trägerinnen jener 2lnfprüd)e, fonbern nur

beroeiSurhmben ober SegitimationSpapiere, fie roaren info=

fern auch nicht möglicher ©egenftanb eines faufmännifdjen

gauftpfanbrechtS nad) 3lrt. 808 beS )p.©.b. ’).

(Sine gültige ißfanbbeftellung an jenen gorberungen

aber roäre nad) bem mafjgebenben bürgerlichen 9tedjt (ißfanb=

gefeh 2lrt. 246) fd)on um beSroiUen nicht beroirft roorben,

roeil bie fraglichen Urfunben nicht bie erforberliche bejeid)=

nung ber fidjerpftetlenben gorberung enthalten
2
). Allein

bie beteiligten fomiten, auch 106011 ihr 3*°6<f nur berjenige

ber Sidjerftellung roar, ftd) pr (Srreidjung biefeS 3roetfe§

auch ber ©effton ber berfidjerungSanfprüche als eines red)t=

lieh pläffigen unb roirffamen SRittelS bebienen.

4. Tie rechtliche 9Jlöglid)feit einer ©effton pm 3i°6cf ber

Sicherung (cessio in securitatem) ift con ber neueren Theorie

unb 9ted)tfpred)ung anerfannt. @S ha°belt ftch hiebei, roenn

1) Sntfcf). be§ SH.*D.=§.=®. 9 <5. 242; ©ntfcf). be§ SR.=@. 93b. 1

183 f., 93b. 3 @. 152 f., 93b. 15 @. 55 ff., SBb. 22 @. 217, 93b. 29

©. 301.

2) Cf. 2 a n g ©.=9t. II § 200 91. 14 f. ©. 483.
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anberi bic gbrberungiübertragung toirflid) unb eraftlid) be=

abfidjtigt ift, toeber um eine fimulierte (Xeffion, nod) um ein

oerbecftei ©efd)äft, nod) um eine Umgebung bei ©efe^ei.

iBielmeljr ift eine foldje ©effion ein oollftänbig offenei, rec^t=

lief) juläfftgei — fogenanntei fibujiarifdfei ©efdjäft 1
).

@i toirb fjier jut @rreidjung bei beabftdjtigten ©rfolgi

ber ©icfyerftellung eine 9led)tiform geioätjlt, roeldje an fidj

bem ©laubiger mefyr gemährt, ali jur ©rjielung jenei @t=

folgei notroenbig märe; ein SJlifjbraud) feiteni bei 33ered)»

tigten wirb entmeber ali mögtid) in ben Äauf genommen

ober burd) eine 9tebenbeftimmung unterfagt. Sei einer foldjen

fibujtarifd)en gorberungiabtretung fotl ber ©effionar bie redjt»

lidje ©igenfdjaft einei ©täubigeri ermatten, aber er foU

biefe Stellung nur benutzen, um bie fjorberung für dtedjnung

bei ©ebenten beijutreiben ober um fid) burd) ©injietjung ber

cebierten gorberung bejat)lt ju mad)en unb ben lieber) d)u§

an ben ©ebenten fjerauijugeben. 2lud) im letzteren galt ge»

roinnt bie ©idjerungiübereignung 2
) einei go^berungiredjti

burd) ben beabftdjtigten 3toe<f nidjt ben ©fjaralter einei

ißfanbred)ti — pignus nominis — , überträgt oielmelfr bai

©läubigerredjt auf ben ©effionar, toäfyrenb bem ©ebenten bai

Diedjt oerbleibt, oon bem ©effionar nad) Tilgung ber ge»

fidjerten ©d)utb Stücfceffion ber gorberung unb bei ©in»

treibung ber abgetretenen Sdjulb ober einer SBeiterceffion

ben nach ©efriebigung bei ©efftonari oerbleibenben lieber»

fdjuf ju forbern 3
).

Qn biefer SBeife alfo lonnten aud) im oorliegenben

galle bie Slnfprüdje bei ©emcinfdptlbneri aui ben Sebeni»

uerfidjerungioerträgen bem 33eflagten fxdjerungibatber abge»

treten toerben. Sie Sledjtiform ber gauftpfanbbefteüung ift

oon ben ^Beteiligten burd) ben $nljalt ber „©effioniurlunben"

1) fRegeliberger, 9lrd). für ciotlift. ißrajii ©b. 63 @. 170 ff.

fiang in Sofcfjer’i 3eüfd)rift ©b. 28, ©. 322.

2) Cf. ^aljrb. ber 2B. JRedjtipflege ©b. IX ©. 6 ff.

3) ©ntfcf). bei <Reicb§g. ©b. 24 9)r. 10 ®. 45 ff., 9tr. 30 ©. 161,

©b. 30 ©. 274 ff. (9lr. 80).
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nicf)t offenftdjtlid) gemalt, her für biefen ffall aud) bem Saien

am n ä d) ft e n gelegene Slulbrucf „oerpfänben", „all

sßfanb übergeben" finbet fid) in ber Urfunbe n i d) t. @1

mag fein, bafj bie beteiligten fid) über bie juriftifdje Kon*

ftruftion bei ©efdjäftl ober über bie einfrfjlägigen gefetj*

lidjen 93orfcf)riften nicf)t oöllig ftar geroefen ftnb; boc^

barf bei ©efd)äftlleuten nnterfteUt roerben, baff ihnen ber

roefentlid)e begriff ber ©effion all ber einer fforberungl*

Übertragung nid)t fremb gemefen fei. Unb bil auf rceiterel

barf oermutet toerben, baff ber Slulbrud „Seffionlurlunbe"

in ber (beutlid) genug in bie Slugen fallenben) Sluffcfjrift oon

bem 2Iulfteller ober bem oon ihm l)iemit beauftragten ber*

faffer ber Urfunbe mit bebadft fo gewählt unb in bem ge*

wohnlichen Sinne gebraucht worben fei. SBeiterbin ift baoon

auljugehen, bie Parteien haben ben gwecf bei ©efdjäft! auf

bie thunlidjft rcirffame Söeife erreichen toollen. Sine blofje

wiberruflidje botlmacf)t — wie bie Klägerin meint — fonnte

nicht gemollt fein, ©in Qnfaffomanbat ober eine SInroeifung

hätte bem offenfid)tlid)en ^roecf nicht entfprodjen. Söeabftd)*

tigt mar jmeifellol, bem beflagten für feine bereit! eyiftenten

unb ooraulfidjtlid) nod) weiter erroadjfenbeit 2tnfprüd)e an

ben ©emeinfchulbner eine m ö g l i cf) ft f i cf) e r e SJecfung ju

oerfd)affen.

3)a nun bie Kontrahenten ba! 9ted)t!gefchäft (in ber

Ueberfdjrift ber Urfunben) all ©effion betitelten unb ba bal

@efd)äft jwar all ©effion, nicht aber all gauftpfanbbeftellung

9ied)t!beftanb ha&en fann, fo hat man balfetbe eben all

©effion anjufel)en unb aufrecht ju halten, fofetn nidjt biefe

Sluffaffung mit ber im SCejt ber Urfunbe enthaltenen SBitlenl*

erflärung faßlich unoereinbar ift.- Setzerei ift aber nicht ber

ffall. SJiit ber Slbfidjt einer Uebereignung ber fforberung

laffen ftcf) forcohl bie SGBorte „übergiebt in ®epot" al! aud)

bie öeftimmung über bie Sefugnil bei ©effionar! ju @el*

tenbmad)ung feiner gorb erung gegen 3- bei ber Skrficherungl*

gefetlfchaft roohl oereinigen. SEBenn anberl bamit eine ©in*

fdjränfung überhaupt gemeint mar, fo mochte el bie burcf)
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ben ©icßerungSjroecf immerhin gegebene befchränfung ber

materiellen ^umenbung auf ben jur befriebigung beS ®ef*

fionarS erforberlidjen bermögenSroert fein. $ie eoentueEe

berpflicßtung be§ ©täubigerS jur Verausgabe be§ Ueber*

fd^uffeS bejm. jur Etücfceffion mußte bann nicht notroenbig

nocß befonberS auSgefprocfjen roerben. 2lu<ß bie SCBorte : „im

gaEe meines SIblebenS" ftefjen nid)t entgegen. Offenbar ift

ßier eben ber normale $aE ber berroirtlicßung beS ber*

ftcßerungSanfpruißS angeführt, oßne baß bamit bie ©djranfe

für baS berfügungSrecßt beS ©efftonarS gefegt märe.

©er Intention ber beteiligten, bem betlagten bie ber*

fügungSgeroalt über bie fraglichen Stlnfprücße — unter 2luS*

fdjluß be§ berficßerungSneßmerS 3- ÖOn bei ®ifpofitionS*

befugniS ,
ju übertragen, ßätte fobann bie SluSfüßrung

ber ©effion entfprocßen. ®ie Policen mürben bem betlagten

nebft ben ©effionSurfunben auSgefolgt. 9tad) ber geftfteüung

im erftricßterlicßen Xßatbeftaub ßat bie Prämien auS beiben

Policen „feitßer" ber beflagte entricßtet.

5. ©aß auS bem btangel einer beftimmten bejeicßnung

ber gorberungen, bejm. ber betrage, für melcße ober ju

beren Sicherung bie ©effion erfolgt ift, ein 3roeifel an ber

©rnftlicßfeit ber ©effion nicßt ju entneßmen fei, hat

fißon ber oorige 9ticßter auSgefüßrt. ®ie Sltägerin hat aber

aucß gegen bie ©ültigfeit beS ©efdjäftS noiß einge*

roenbet, raenn bem betlagten bie eine ber Policen jur Sicher*

ßeit für einen einjuräumenben „ftrebit in laufenber Etecßnung"

cebiert rcorben fei, fo fei ber Slnfprucß beS betlagten unbe*

grünbet, meil jener bem 3- einen folgen Strebit nie einge*

räumt ßabe.

©iefe ©ebuftion geßt jebocf) fehl. 3ft, mie neuererjeit

angenommen mirb, bie ©effion, als beräußerungSoertrag ein

abftrafteS, oon feiner causa in Slnfeßung ber SBirtfamteit

unabhängiges ©efdjäft
1

), fo fäme eS auf bie ©jiftenj ber

^orberung, roetdje burcß bie ©effion gebectt merben foEte,

1) SR e

g

e I § b er g e r a. a. D. ©. 164; ® ern bur 0 Sß. II § 49,

139; aRotioe §um 58.©.*. (§ 398 b. @ef.) 58b. 2 120.
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für beit SRed)t§erfolg ber gorberung§übertragung überhaupt

nicfjt an. |)ält man aber bafür, bafj bie recf)tlid)e ©ültig=

feit ber Seffion, im 33ert)ältni§ jioifdjen Sebent unb Sefftonar

oon bem SRecf)t§beftanb be§ materiellen UebertragungSgrunbeS

abhängig fei
1

), fo ift e§ bod) einmal nicf)t notroenbig, bafj

bie Seffion§ur f unb e fetbft jene causa naljer bejeidjne, fo=

bann im oorliegenben $all aufjer ©treit, bafj aucf) bie Ueber=

gäbe ber Police $anu§ erfolgt ift mit SRücfjidjt auf toirf=

lidje ©cf)ulboerf)ältniffe be§ @emeinfcf)ulbner§ ju bem S3e*

flagten. SBenn legerer im Sprojejj bann mieber al§ Seffion§=

grunb bie ©rlangung eine§ „laufenben Ärebit§" bejeidjnet

tjat
, fo ift ba§ eben ein nid)t jutreffenber SluSbrud für bie

Irebitierte Sßarenfdjulb. ®arin ift fdjliefjlid) ber Sßorinftanj

beijuftimmen , e§ fönne eine Seffion aud) mit SRücffidjt auf

eine erft fünftige in itjrer $öf)e nid)t jum 23orau§ beftimmte

fforberung beabfidjtigt fein unb beroirft roerben.

Urteil be3 L Sioilfenat§ oom 22. Oftober 1897 in

©adjen gädj’fdje S'onfursmaffe gegen Seljrenfraufj.

27.

Ptdjttgkeit eines Vertrags mögen llnjtttlirfjkeii, imrdj

ben ber ©infenber eines beleibigenbeu Zeitungsartikels

bem Uebaktenr STragmtg aller Unkosten einfd)ltefjlidj

einer etmaigen ©elbjtrafe jngefagt Ijat?

3n ber SRummer oom 12. ®ejember 1893 be§ oon 9R.

SR. in ©. I)erau3gcgebenen unb rebigierten 2lmt§= unb 2ln=

jeigeblatt§ „2)er SBaterlanbsfreunb" erfdjien ein oon bem
S3eflagten eingefanbter, ehrenrührige Singriffe gegen bie ©e-

meinberäte SRu. unb SB. oon SR. ent^altenber Slrtifel. 3)ie

Slngegriffeneit erhoben je Sprioatftage gegen k . SR., unb bie=

fer mürbe oom ©djöffengeridjt toegen Seleibigung be§ jc. SRu.

ju ber ©elbftrafe oon 150 SSRarf unb ju ©rfatj ber Sfoften

be§ S3erfal)ren§ unb ber bem Sßrioatfläger ertoad)fenen not*

1) S3gl. 3ß. D.sStrib. 6./I. 1866 2Bürtt 2trcf)iu XIII <5. 152.
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roenbigen 9lu§lagen oerurteilt, aud) mit ber Ijicgegen erf)o=

benen Berufung burd) Urteil ber ©traffammer be§ K. Sanb=

gerid)t§ $. prüdgemiefen unb p Tragung ber Soften be§

S3erufung§oerfaf)ren§ fotoie pm Gcrfat) ber bem ißrioatflä*

ger in ber 93erufung§inftan$ ermadjfenen notmenbigen 2lu§=

lagen oerurteilt.

Söegen ber burd) biefe ißrioatflage iljm etmadffenen Um
foften miß 2 c. 9?. oom 93eflagten ein $8erfpred)en ber @rfa^=

leiftung erhalten Ijaben unb tjat ben tjierauS abgeleiteten 2ln=

fprudj an ben Kläger fäuflid) abgetreten, ber nunmehr auf

$8epf)lung uon 547 -Dt. gegen ben öeflagten geflagt l)at.

^n ben

©rünb en
be§ 93erufung§urteil§ ift au§gefüt>rt

:

2Ba§ bie 9tu.’fd)e ißrioatflage betrifft, fo ift bie Ueber*

nannte ber burd) fte bem 2 c. 9t. nerurfadßen Koften in bem

(Schreiben be§ SBeflagten oom 10. Januar 1894 unjroeibeu=

tig pgefagt. ®er SBetlagte roufjte bamalS, bafj :c. 9tu. ge=

gen jc. 9t. Klage erhoben tjatte
;
in feinem Briefe proteftierte er

gegen eine Slbmadpng mit bem ißrioatftäger, riet pr 2luf=

fMung eines ißerteibigerS, oerfprad) ben 2öat)rl)eit§bemeiS

p erbringen, oerlangte aber, bafj jc. 9t. bie SSerantroortung

für ben 3lrtifel übernehme unb erflärte fcfjliefjlid) :
„SBir

fielen .... aud) für alle Koften ein." ©inerfeitS mürbe

alfo Ijiemit Gcrfatj be§ au§ ber ®urdjfül)rung be§ 9Serfat)=

ren§ in ber 9tu.’fdjen ißrioatülage bem 2C. 9t. erroad)fenben

©djabenS oerfprodjen, oljne bafj uon ben oerfdjiebenen burd)

einen folgen ißropfj möglidjermeife ljerbeigefüt)rten 2lu§la=

gen bie eine ober bie anbere ausgenommen roorben märe;

cmbererfeitS mürbe gegen 2 c. 9t. bie Srroartung auSgefpro*

djen, bafj er ben il)m pr Verfügung p ftellenben SCBafjr-

IjeitSberoeiS antrete, unb il)m anbebungen, bafs er ben 9ta=

men be§ ©nfenberS nid)t nenne, ©etlagter l;at allerbingS

erltärt : „2ß i r fielen für alle Koften ein", unb bie foliba*

rifd>e Haftung mehrerer ©djulbner bilbet nur bie StuSnaljme.

3Benn ber Seflagte roirflid) pgleid) im Auftrag 9lnberer ge=
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hanbelt hätte, fo Ijätte ficf) auch zc. 9t. wegen ber auf biefe

entfatlenben Anteile an fie weifen taffen müffen. 9tun hat

aber ber Veflagte bie ißerfonen feiner angeblichen Stuftrag*

geber niemals bezeichnet. ®urch biefeS Verfcfjweigen hat er

ju erfennen gegeben, bafi er für jene nach aujien, bern zc. 9t.

gegenüber eintrete, bie bemfetben oerfprochene Seiftung in

ganjem Umfang auf fid) übernehme. ®a audh ber Settagte

fetbft ficf) oerpflid)ten wollte, fo mußte er erfennen, bafj :c. 9t.

baS Untertaffen ber 9tennung feiner Stuftraggeber nur in

jenem Sinn auffaffen tonnte; er hanbelt argtiftig , wenn er

burct) Verheimlichung feiner angeblichen Vtitfdhulbner fidh jeg*

Hoher Haftung zu entziehen unb bem gutgläubigen anbern

Kontrahenten bie Verroirftid)ung feines AnfprudjS überhaupt

unmöglich zu machen fudjt. Stanben bem Veflagten aber

anbere ißerfonen als Auftraggeber nicht zur ©eite, fo ergibt

ftch feine Solibarhaft fdjon barauS, baß er fich oerpftichten

wollte, unb, weit einziger Kontrahent, ootl oerpflichten mußte,

woran bie Vorfpiegelung ber QJtittjaftung britter ißerfonen

ni<ht§ zu änbent oermag. @S liegt alfo ein, auch ber et*

forberüd)en Veftimmtheit beS ©egenftanbeS feineSwegS ent*

behrenbeS ©rfaßüerfprechen oor, welches :c. 9t. unbeftrittener*

maßen angenommen hat.

gür bie ©ntfdjeibung ber oom Veflagten aufgeworfenen,

auch oon AmtSwegen zu prüfenben grage, ob ber ben Klage*

grunb bilbenbe Vertrag wegen Unfittlid)feit nichtig fei, wäre

erheblidj, wenn richtig wäre, waS Kläger behauptet: baß Ve*

flagter fd)on gefehlicf) oerpflichtet fei, bem :c. 9t. ben burch

bie Srioatftagen erwachfenen Schaben zu erfetjen. Allein

oon welchem ©eficßtSpunft auS man audh baS burch baS Ver*

langen ber Veröffentlichung beS oom Veftagten eingefanb*

ten ArtifelS unb burch bie Annahme unb Ausführung beS*

felben begrünbete 9ted)tSoerhättniS betrachtet, fo fcheitert jeber

Sdjabenerfahanfpruch baran, bah bie unmittelbare Urfache

beS SdhabenS, bie Veröffentlichung beS ArtifelS, eine freie

|janblung beS jc. 9t. war, über beren Strafbarfeit ober min*

beftenS ©efährlichfeit er als 9tebafteur einer Leitung attge*
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fidjtS be§ Inhalts beS Strtifels nicht im 3meifel fein fonnte,

baff et alfo ben erlittenen ©diaben feiner eigenen ©d)ulb

iujufdjreiben unb beitjalb feinen gefehlten Slnfprud) auf

Srfai} bat.

3i»ecf unb gnhalt be§ gefdEjloffenen ©ertragS mar einer*

feitS <Scf)abto§f)altung beS jc. 9t. gegen bie finanziellen gol*

gen ber 9tu.’fd)en ©rioatflage, anbererfeitS Sßerfcfjroeigung be§

DtamenS beS ©eflagten als ©infenberS feitens beS jc. 9t.

£etjtere ©erebung märe für bie ©ültigfcit beS ©erfprechenS

be§ ©eflagten nur bann »on ©etang, roenn fie bie 3ufage

einer nicht ftattfjaften Seiftung enthielte unb besbalb nichtig

wäre. 9hm beftanb aber eine 3lnjeigepflid)t beS jc. 9t. in

^Beziehung auf bie »om ©eflagten begangene ©eleibigung

nic^t unb ba es ftch nur um bie ©erfchweigung beS 9iamenS

beS Setjteren in bem gegen jc. 9t. anhängigen ©trafoerfah*

ren hanbelte, fo follte biefer aud) nicht burd) ©elohnung ba*

Zu beftimmt werben, bie 2luSfagepflid)t, bie ihm als 3 e u g e

obgelegen märe, zu »erleben. Unter biefen Umftänben ent*

hielt ba§ ©erfcfjroeigen beS 9tamenS beS ©eflagten feinen

©erftof? gegen bie 9tecf)tSorbnung ober bie öffentliche SJtoral,

unb fann baS hierauf gerichtete ©erfprechen auf ©eiten beS

jc. 9t. um fo weniger als fittlicf) oerwerflid) betrachtet wer*

ben, al§, foniel erfid)tlidj, nicht er ben in 9iebe ftehenben

©ertrag angeregt unb als er bamit ben 3mecf oerfolgt hat,

ftch S®9eu ©d)äben zu fdjütjen, beren mittelbarer Slnlafj

roenigftenS »ont ©eflagten auSging. S)iefer 3*uecf empfing

aber im allgemeinen einen gegen 9te<ht unb ©ittlidjfeit »er*

ftojjenben ©harafter auch nicht baburcf), ba§ eS unmittelbar

eine ftrafbare fpanblung beS jc. 9t. felbft war, beren folgen

abgewenbet werben füllten. 9Bof)t aber trifft biefe Oualifi*

fation infoweit zu, al§ er barauf abzielte, bie nad» bem Ur*

teil ber Organe ber ftaattichen ©trafgewalt wegen ber be*

gangenen ftrafbaren ßanblung »on jc. 9t. gefchulbete ©ühne

Zu »ereiteln, ben Später ber über ihn »erhängten ©träfe zu

entziehen. $)ie erfannte ©träfe foll ben ber 2f)at ©djulbi*

gen treffen, mag bie ©träfe eine greif) eitsftrafe fein ober

Digitized by Google



166 ©titfdjeibungen be§ ObertanbeigerichtS.

eine VermögenSftrafe; bet Später joll baS Strafübel empfin=

ben, unb biefe Veftimmung beS SirafenS fehlt nicht in ben

fällen, roo roegen geringeren VerfdfulbenS nicht greit)eit3=,

fonbern ©elbftrafe auSgefprodjen roirb. ©inen Unterfcf)ieb

!ann eS fjiebei nid)t begrünben, ob eine ©elbftrafe für ben

Verurteilten unmittelbar bejatjlt ober bie oon if)m bejahte

Strafe ihm erfetjt roerben fotl. 3Benn ber Staat aud) nic£)t

oertjinbern tann, bafj ©elbftrafen aus bem Vermögen 2tnbe=

rer als bemjenigen beS Veftraften beja£)lt roerben, fo barf

er feinen 2lrm bod) nic£)t leiden behufs Durchführung t)icr=

auf gerichteter Verträge, roeld)e auf bie Vereitelung ber oon

feinen richterlichen Organen ertaffenen Urteile hinauslaufen.

Solche Verträge enthalten baljer einen ©ingriff in bie öffent*

lid)e 9tecf)tSorbnung unb eine Verlegung ber öffentlichen 9Jto=

ral, roorauS beren Vichtigfeit roegen Unfittlichfeit folgt. Die

befonberen Verf)ältniffe ber ißreffe, inSbefonbete bie für ben

Vebafteur bei minberer Sorgfalt näher liegenbe ©efafjr ber

Verlegung oon Strafgefetjen oermögen e§ ebenforoenig ju

redjtfertigen, für ben Vebafteur bie 3Jtöglid)feit oon 9ted)tS*

roegen ju fdjaffen, fld) burcf) Verträge ber oorliegenben Slrt

gegen bie burd) baS Strafgefetj ihm auferlegte Verantwort*

lichfeit bis ju einem geroiffen ©rab Immunität ju fidjern 1
).

Von biefer Vidjtigfeit roirb alfo ber jroifcljen 3t. unb

bem Veflagten gefchloffene Vertrag betroffen, inforoeit er

ftch auf baS Verfpredjen beS ©rfa^eS einer gegen 2c. 3t. er-

fannten ©elbftrafe bejieht, roomit baS Veftehenbleiben beS

übrigen SEeilS beS Vertrags root)l oereinbar ift
2
).

9tur bie Vereitlung ber im Urteil auSgefprodjenen Strafe

unb nicht als Vereitlung beS Strafurteils an ftch ift baS in

3tebe ftehenbe ©efdfäft unjuläffig. Die im Urteil au§gefpro=

djene Verpflichtung beS Veftraften jur ßoftentragung ift aber

fein Deil ber Strafe, fonbern bie golge ber Verurteilung

unb beS ißrinjipS, bah berjenige ju gahlung ber befonberen

1) Soljler im 2lrd). für bürgert. SHecfjt, Sb. V, @. 206; Urteil

be§ SR.=®. in ber beutfdjen ^uriftenjeitung oon 1897 @. 898.

2) ©inbfdjeib, Ißanb. § 82 Slote 12.
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Soften ber ^Rechtspflege unb ber il>r oerurfad)ten Auslagen

^erbeipjiefjen ift, roelcf)er bie Organe ber Rechtspflege in

Thätigfeit gefegt hat. Ter Staat t)at toohl ein ^jntcreffe,

bag biefe Soften gebecft roerben, nicf)t aber baran, dag .ßah*

lung gerabe auS bem Vermögen beS Verurteilten erfolge.

Vollends unbebenflicf) erfcheint eS, baff ein Tntter für bie

bem ißrioatfläger nad) § 503 St. s
}3.0. ju erfetjenben AuS=

lagen bem -3at)lung§pflid)tigen ©rfah oerfprid)t, unb eS be=

barf feiner Ausführung, baf? ber SSerurteilte ben ©rfat} ber

il)nt felbft burd) baS Verfahren enoachfenen Soften, über

roeldje fid) baS Urteil überhaupt nid)t auSfpridjt, oon Anbe=

ren fid) in gültiger SBeife jufagen taffen fantt. ©egen baS

AuSgeführte läfjt fid) nidjt etroa geltend machen, bah nach

§§ 16, 18 beS s}3rehgefet}eS oom 7. Sltai 1874 öffentliche

Aufforderungen mittels ber ißreffe p Aufbringung ber roegen

einer ftrafbaren .ßanblung erfannten ©elbftrafen unb So ft e

n

oerboten unb für ftrafbar erflärt finb; benn tge* fittb eS

au§fd)lieplid) bie in ber Ceffentlidjfeit foldjen Treibens in

ber Regel gelegenen Temonftrationen, roeldje, als baS Am
feljen ber Quftij gefährdend, nicht geduldet merben follen

3
).

Urteil beS II. ©ioilfenatS oom 13. Januar 1898 i. S.

SBanf'müller gegen SRetjber.

28.

31t rinr Sdjnlb getilgt, menn ber Jstrijnlbner bas

?aljtte alsbald »um (gläubiger in ber UJri)e ?nrütb=

erhält, baji er es mieber frhulbet?

T)em Släger, einem RedjtSanioalt, ftanb gegen ben ©ra=

fen ©. eine £)onorarforberung oon 28145 3JI. 84 s

f3f. ju.

Tie Stage richtet ficf) auf einen Teilbetrag biefer Forderung

oon 5000 SU. mit 5°/o ^infen feit bem 1. 2Rai 1891, unb

ift darauf gegründet, bah ber Veflagte ihm, bem Släger, roie

aud) bem ©rafen @. , bie 3“hlun9 äeS ganjen £jonoraram

1) 3U °0t 3Jlot-, abgebr. in ©ntfdj. be§ SH.Ö. in Straff. Sb. 20

©. 92.

^ofirbildiec für SSürttcraberfl. Sie^tspflcgc. X. 2. 12
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fprudjeS oerfprodjen habe, unb bafj ber Kläger auf ©runb

eines gegen ©. erroirften oollftrecfbaren Urteils ^orberungen

beSfelben gegen ben Beflagten habe pfättben taffen, meldje itjrn

auf feinen fponoraranfprucf) jur ©injiehung überroiefen feien.

Ter Beflagte t)at behauptet, bafj bie Klagforberung

burd) 3al)lung ber bern Kläger jufommenben 28 145,84 SW.

ertofdjen fei. 3« biefer Stiftung ftet)t feft, bafS ber Kläger

auS einer t>on ©. 31. in Berlin hinterlegten Summe oon

60 000 SW. am 10. SWärj 1894 ben betrag non 18 712 SW.

50 Sßf. auf feine -jponorarforberung auSgejahlt erhielt, unb

baf? er in bem SBerteilungSoerfahren oor bem 3lmtsgerid)t

SW. eine m eitere Gablung auf feinen ^onoraranfprud) ert)ielt.

roelche mit obigen 18 712,50 SW. pfammengeredjnet feine

oolle Befriebigung ergeben mürbe. Tie Behauptung beS

Klägers, bafj er rocgen ber je^t noch beanfprud)ten Summe
nicht gebecft fei; beruht barauf, bafj er am 10. SWärj 1894

non ben empfangenen 18 712,50 SW. einen Teilbetrag oon

5000 SW. an ben ©rafen ©. jurüdgejahlt habe, roelcber in

einer besüglidjen ©mpfangSbefcheinigung befannt habe, bafj

er heute — 10. SWärj 1894 — oont Kläger non ber an

benfelben auSgejahlten Summe oon 18 712,50 SW. 5000 SW.

jurücferhalten habe, fo bafj fid) beffen fjorberung an ihn

roieber um biefe 5000 SW. erhöhe.

Tie Klage ift abgeroiefen morben.

©rünb e:

Turcf) bie Zahlung ber 18 712 SW. 50 Sßf. am 10. SWärj

1894 hat fid) nach ber eigenen Tarftellung beS Klägers ber

Kapitalbetrag feiner ßonorarforberung oon 28 145 SW. 84 Sßf.

auf 13 825 SW. 69 Sßf. oerringert unb für biefe 13 825 SW.

69 Sßf- aebft 3infen unb Koften ift Kläger unbeftritte*

nermafjen in bem auf Slntrag beS 31. oom 15./ 16. 3uli

1896 oon bem 3lmtSgerid)t SW. eingeleiteten BerteilungSoer=

fahren ooll befriebigt morben. Kläger ift baljer auch ohne

bie oom Besagten unter Borbehalt geleiftete 3al)tung Don

5698 SW. 90 Sßf. für feine ganje ^onorarforberung befrie*

bigt, menn bie jufolge ber 3ahtung oom 10. SWärj 1894
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auf 13 825 9)1. 69 *ßf. oerminberte Sorberung fid) nidft in=

folge be§ UmftanbS toieber auf 18825 2Jl. 69 *ßf. erf)öl)t

f)at, bafj Stöger an bem genannten Jag oon ben it>m au§=

bejatjlten 18 712 9)1. 50 fßf. bem ©rafen ©. 5000 9)1. au§=

gefolgt f)at. Ja§ ift aber nid)t ber SflH- .Binar fyat ©raf

©. in feiner ©mpfang§befd)einigung oom 10. 9Jlärj 1894

„befannt", baf) ficf) infolge ber Au§jal)lung ber 5000 911. an

ibn bie Sorberung be§ SlägerS an if)n „toieber um biefe

5000 9)1. ert)öt)t" fjabe, unb e§ mag fein, bajj bamit gefagt

fein roollte, e§ fei fo an$ufef)en, at§ ob an ber -fjonorarfor*

berung nur 9320 2)1. 15 ißt- abbe$af)lt feien, alfo eine Sa=

pitalreftforberung oon 18 825 2)1. 69 Vf- übrig fei. ©ine

Vereinbarung in biefem Sinn mod)ten aucf» Släger unb

©raf @. mit SBitfung für if)r Verhältnis unter einanber

roof)l treffen. Aber gegenüber non britten ißerfonen, bie

biefeS 91ed)tsoerf)öltni§ berührte, liegt bie Sacf)e jebenfallS

anbers : eine bezahlte Sotberung ift unb bleibt bejafylt, aucf)

wenn ber bejahte ©laubiger fid) bemegen läfjt, bie erf)al=

tene Summe nod) am gleichen Jag bem Sdjutbner jjurüd*

jugeben
;
nur bann fann oon einem ÜBieberaufleben ber er=

lofd)enen Sorberung bie 91ebe fein, roenn bie 3«f)Iung mit

©rfotg angefodjten roirb
;

bei freiroilliget fKücfgabe be§

©ejafjUen unb als 3<ü)lung Angenommenen entfielt an Stelle

ber alten Scfjulb eine neue, bie unter Umftänben eine Scfjulb

gleicher Art ift, mie bie getilgte. Aber baf? bie alte Sdjutb

getilgt ift, äußert fid) barin, bafj baS für fte oon einem

Jritten beftellte Unterpfanb erlifd)t (Art. 123 Biff- 1 '$.*©.)

unb bie Vürgen, bie fid) für fie oerbürgt hatten, befreit jinb.

So finb aucf) im gegenroärtigen Sali jufolge ber Bohhtng

oon 18 712 2)1. 50 ißt- trot) ber 3urücf$af)lung ber 5000 9)1.

an ben ©rafen ©. bie VfönbungSpfanbrecfjte beS SlägerS an

ben Sorberungen bes ©rafen ©. gegen A. unb ben Veflag*

ten in .flöhe beS gejaulten VetrageS erlofdjen unb nur nod)

für eine Sapitalreftforberung oon 13 825 2)1. 69 Vf- befte=

ijen geblieben, mit ber Bohhotg biefer [enteren Summe (nebft

Binfen unb Soften) aber fobann oollftänbig erlofdjen.
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23on biefer SCuffaffung ift aud) Kläger felbft betreffs

feiner 2lnfpritcf)e auf bie ^orberung be§ ©rafen ©. gegen 21.

in bem 93erteitung§oerfaf)ren nont 3al)r 1896 auSgegangen

:

er f)at fjier nur in betreff beS ^Betrages non 13825 9)1.

69 fßf. fein ißTünbungSpfanbrecfjt gettenb gemadjt, in ^Betreff

be§ ^Betrages non 5000 9)1. bagegen auSbrücflicf) anerfannt,

baff itjm in f o weit fein fßfanbrecf)t juftefje.

2ßa§ aber nacf) ber eigenen 21uffaffung be§ Klägers in

^Betreff ber s$fänbung unb Uebermeifung ber bem ©rafen

©. gegen 21. juftefyenben gorberungen gilt, muff in ganj

gleicher SBeife in ^Betreff ber am 18. 91ooember 1891 für bie

gleiche |jonorarforberung beS Klägers gegen ©. erfolgten

fßfänbung unb Uebermeifung ber bem ©rafen ©. gegen
ben 23eflagten jufteljenben f^orberungen gelten

:
jufolge

ber 3al)lungen non 18 712 9)1. 50 fßf. unb 13 825 9)1. 69 fßf.

ift jene .fmnotarforberung unb bamit jugleid) aud) bas für

fie oom Kläger erroirfte fßfänbungSpfanbredjt erlofcfjen
;

eS

beftetjt bal)er fein SRedjtSgrunb ntel)r, aus bem ber Kläger

für eine if)tn gegen ben ©rafen @. (angeblich) juftefyenbe

gorberung uon 5000 9)1. oom SBeflagten ®ejat)lung

forbern fönnte, feine Klage ftellt ftd) beSfjalb foroeit fie auf

bie ^orberungS^fänbung un jj ^Uebermeifung oom 18. 9lo=

oember 1891 geftüfjt ift, nacf) ber jetzigen für bie ©ntfcfjeü

bung beS 23erufungSgerid)tS mafjgebenben Sachlage als un=

begrünbet bar, toorauS fid) bie 23erpflicf)tung be§ Klägers

ergibt, bie oom fBeflagten nur unter 23orbet)alt bejahten

5698 9)1. 90 fßf. jurücfjuerftatten, beren 33ef)alten it)m einen

23ermögenSoorteil gemäßen mürbe, auf ben er bem 93eflag=

ten gegenüber feinen 2Infprud) fjat. 2Benn fobann je 2)e=

flagter ftd) aucf) bem Kläger gegenüber jur 33ejal)*

lung ber in Siebe ftefjenben ^onorarforberung uerpflid)tet

fjaben füllte, fo oermöcf)te Kläger aud) hierauf bei ber jetjis

gen (Sachlage bie Klage nid)t ju füllen, roeil eben nacf) bem

2luSgefüf)rten bie -£>onorarforberuttg be§ Klägers

oollftänbig getilgt ift, ju i f) r e r S'ecfung alfo Kläger feine

$at)lung ntefjr oom fBeflagten oerlangen fattn.
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Urteil bei I. gioilfenatl oom 7. 2ttai 1897 in Sachen

Stänglen gegen 2alfer.

®ie iReoifion gegen biefel Urteil ift jurücfgemiefen morben.

29.

Haftung brlTen, bcr lirf) als ÖSefrüfiijafter grriert Ijni,

aus einem non ber nngehlidjeu ©efrürdjafi geprijlnflenen

Jlrrirag über ben Hanf eines rnrrefjt» ?n liefernben

<Segeit)tanbs ?

2)et Kläger bat ben SQeflagten auf 33ejablung oon

Söaren (^öljern) belangt, meldje ber Kläger ber $irma 2.

Kl. & ©ie. in Stuttgart geliefert bat, unb el mirb biefer

Kfageanfprud) gefügt auf ben ^roifcfjen bem Kläger unb ber

genannten 3arma am 18. 2)e*ember 1896 fdjriftlid) abge*

fcbloffenen Vertrag, rcelcben ber 'Beflagte mitunterjeid)net bat,

fobann auf bie '^Behauptungen : ber 53eflagte fei üteilbaber

ber ^irma 2. Kl. & Sie geroefen, habe fid) jebenfalll bem

Kläger gegenüber bei bem 33ertraglabfd)luffe all Teilhaber

jener girma aulgegeben, ©oentuell mürbe nod) geltenb ge=

mad)t, bafj bet Söetlagte all Solibarföbulbner belbalb baf=

ten mürbe, roeit er in ©emeinfdjaft mit ber $irata Kl. & Sie.

ben Übertrag abgefd)toffen habe. 3lul ben (ben näheren Sad)=

uerbalt ergebenben)

©rünben:
SBäre ber Söeflagte Teilhaber ber fyirma 2. Kl. & ©ie. all

einer offenen ^anbellgefeEfcbaft geroorben, fo mürbe er bin*

ficbtlid) ber aul bem Vertrag für bie ©efeUfdjaft entftanbe*

nen 93erbinblid)feiten folibarifd) nad) ÜJfafjgabe oon 2lrt. 112

bei ^anbellgefebbud)! haften unb el formte ber ©läubiger

nad) feiner SBabl bie Jirma ober ben ^Befragten all einjel*

nen @efellfd)after belangen 1

).

35ie oorbem beftebenbe $irma 2. Kl. & ©ie., in roelcbe

1 ) Cf. .ßaljn &om. j. ©anbelägefefcb. 3. Stuft. 2lrt. 112 <3. 480

§ 7 ;
ogl. 'Kentfdjrift 3 . (Sntnmrf eine! £>.©.93. oon 1896 ©. 96.
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ber Söcflagte eingetreten fein foü , roar in 2Birftid)feit feine

©efettfcfyaft; 2lUeininf)aberin roar bie @f)efrau ©mitie St.,

al§ beren ißrofurift ber ©tjemann Subroig St. beftellt roar.

Sei bem ©intritt be§ beftagten in bie ffürnta fiätte e§

ficf) atfo nid)t um ben galt be§ 3trt. 113 be§ $.©.$8. ge*

fjanbelt
1

), »ietmefjr roäre ber beftagte in ba§ ©efdjäft eines

©injetfaufmannS als ©efettfcfjafter eingetreten, ober mit an*

beren 3Borten, eS roäre eine offene $anbetSgefeltfd)aft neu

begrünbet roorben, auf roetcfje baS ©efdjäft unb bie bisherige

girma übergingen“).

9tacf) 2trt. 110 beS $.©.33. tritt bie recfjttidje SBirf*

famfeit einer offenen $anbelSgefellfd)aft im bertjättniS ju

b r i 1 1 e n ißerfonen mit bem ^eitpunft ein, in roetdjem bie

©rridjtung ber ©efettfdjaft in ba§ $anbet§regifter eingetra*

gen ift, ober bie ©efeltfcfjaft aud) nur it)re ©efdjäfte be=

gönnen fjat 3
). $u bem ©efdjäftSbeginn im teueren ©inn

fann aud) fdjon ber 2lbfdt)luf3 eines einzelnen ©cfcf)äfte§ ge*

nügen 4
).

fftegetmäfjig fet)t baS burd) bie ©efettfdjaft nad) 2trt. 112

beS $.©.33. entftefyenbe $aftungSoerf)ättniS oorauS, bajj

ein entfpredjenber ©efellfcbaftSoertrag unter ben beteiligten

(nad) innen) abgefdjloffen roorben ift; bod) fann eS uor*

fomnten, bafj bie Slbfidjt ber beteiligten nur auf begrün*

bung eines nad) außen roirffamen ®efetlfd)aftSt>erf)ältniffeS,

of)ite beftefjen eines entfpredjenben internen bertragSoerfjält*

niffeS gerietet ift
5
).

^m oorliegeitben galt ift nid)t nadjgeroiefen unb aud)

nid)t anjunetjmen , bafj ein ©efeltfdjaftSoertrag
jroifdjen bem beftagten unb ber fjirma 2 . St. bejro. ber

3nt)aberin biefer girma ©mitie St. ju ftanbe gefommen' fei.

1) Cf. ©taub, Siomment. 2lrt. 113 ®. 193.

2) ®gl. 9teue§©anbelSgefeßb. oott 1897 § 26, ®enffd)rift 8. 39 f.

3) S8gl. auch ®ntfd)eibungen bc3 SReicfjSßericfjtS 33b. 34 9tr. 13

<S. 34.

4) © a f) n, Sont. 2lrt. 110 ©. 468 § 4.

5) Cf. © a t) n, 2lrt. 90 S. 392 § 3; © t a u b 31rt. 110 ©. 184 f.
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MerbingS n>ar biefe Stffogiation geplant unb es waren oor=

bereitenbe Stritte t)ie^u beiberfeitS gettjan worben; ber Ve=

flagte batte ftd) jurn ©intritt in bie girma bereit erflärt,

war in bem ®cfd)äft tljätig geworben. Mein es war, wie

unbeftritten, bie frfjriftticfje Mfaffung eines @efeltfd)aftSoer=

trageS oorgefeben. (Sin folrfjer Vertrag war aud) entwor=

fen worben, ift jebod) nidjt jur MSfertigung gelangt. Sd)on

ber llmftanb, baß nad) biefem Vertragsentwurf bie offene

ßanbelSgefellfcbaft oom 1. Januar 1897 ab befteben füllte,

fpricbt bagegen, baff bie ©efellfdjaft bereits am 18. S>ejem=

ber 1896 fonftituiert gewefen fei. (Sin ©efellfcbaftSoertrag

biefer 2lrt wirb gewöbnlid) nicht burd) blofje münblid)e Ve=

rebung abgefcbloffen; bie fd)riftlicbe 3torm pflegt hier als

VertragSbebingung, nict)t blofj beS VeweifeS halber, oerein=

bart ju fein; unb eS ift bann ber Vertrag oor Unterjeid)*

nung ber llrfunbe nicht perfeft *). ^ier ftebt benn audb bie

übrige Sachlage ber Vebauptung beS Klägers entgegen, baff

bie ©efellfdjaft fd)on jur $eit beS VertragSabfdjluffeS oom

18. ®ejember 1896 burd; münblidje Vereinbarung puffen
ben ^Beteiligten errid)tet gewefen fei. 2luS ber .ßufdjrift beS

fiubwig Sl. an ben Veflagten oom 6. Januar 1897, er nehme

mangels gegenteiliger 9tad)ri<ht binnen jwei Sagen an, bafj

„aus ber projeftierten Slffojiation nidjts werbe", gebt un=

jweibeutig beroor, baf) Sil. felbft bie Sache babin auffafjte,

ba§ &iS babin eine Slffojiation nod) nicht beftanben bade.

Sobann bat Sil. bejeugt, ber Veflagte habe erflärt, er unter*

fcbreibe ben Vertrag erft wenn Sil. feine Vilanj gemacht

habe, womit er (Kl.) einoerftanben gewefen fei. SBenn aud)

bem geugen ^l- geglaubt werben wollte, eS habe ihm ber

Veflagte fd)on jwifdjen bem 8. unb 10. Sejember 1896 er*

flärt „er betrachte ficf) als Seilbaber" — „er fei jetjt Seil*

baber", fo oermöcbte man hierin nod) nid)t ben 2Ibfd)lufj

eines Vertrags auf eine offene |janbelSgefellfd)aft ju erbliden,

baju bade hoch eine beiberfeitige Verebung ber Vebingungen

beS ©efellfcbaftSoerbältniffeS gehört.

1) Cf. jetjt 93.©.®. § 154 3lbf. 2.
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Vun fonnte aber, aud) rcenn in bem internen 93cr=

f)ältniffe jn)ifd)en bem Veflagten unb ber girma S. $1. &

©ie. eine ©efellfcfjaft nid)t jur ©riftenj gelangt ift, eine fpaf*

tung be§ Veflagten nad) au|en baburd) begrünbet roer*

ben, bafj er fid> dritten gegenüber als £eill)aber ber ge*

nannten f^irma geriert t)at; unb eS tonnte bie projeftierte

offene |>anbelSgefetlfd)aft Verpflichtungen gegen fid) begrün*

ben, wenn fie ficf) als beftetjenb in ben .fpanbelSoerfehr ein*

führte. $it>ar burcf) bie ©rflärung über eine angeblid) er*

folgte Slffojiation gegenüber oon dritten märe für fid) allein

eine ®efellfd)aft mit SBirfung nad) aufjen nod) nicf)t begrün*

bet roorben unb nod) roeniger l)ätte eine ©rflärung über

einejerft jufünftige ©rridjtung ber ©efellfdjaft eine folefje

SBirfung gehabt 1
). Söenn aber bie ©rflärung, ber Veflagte

fei in bie 3nrma 2. fil. & Sie. eingetreten, pfainmentraf

mit bem 2lbfd)luffe eines |ianbelSgefd)äftS namens ber ge*

nannten girma, fo tjat biefeS kontrahieren ben ©efcfjäftS*

beginn ber angeblid) neu begrünbeten ©efellfdjaft gebilbet.

®er Veflagte hätte fid), menn er fid) bei bem ©efdjäftSab*

fd)tufj für einen ©efellfdjafter auSgab, fd)on nad) allgemeinen

9ted)tSgrunbfät)en roenigftenS roegen beS ^JntereffeS bem 9Jtit*

fontrahenten haftbar gemad)t, er tjaftet aber nad) |>anbelS=

red)t bireft auf Vertragserfüllung.

®aS Verhältnis einer offenen |)anbelSgefellfd)aft l)at,

roiefdjon oben angebeutet, eine innere unb eine äufjere ©eite

unb eS mirb bie @efellfcf)aft, roeld)e als foldje mit ßanbetS*

gefd)äften in bie 2lufsenroelt tritt, entfpredjenb biefer nad)

aufjen erfolgten kunbgebung dritten gegenüber (jebenfalls

fotdjen dritten, beiten ein gegenteiliger ©adjoerhalt nid)t be=

tannt ift, gegenüber) als beftetjenb betrad)tet, mag auch nad)

innen fein ©efellfchaftSoerhältniS uorliegen 8
).

2)afj ber Veflagte fid) bei Utbfdjtuf) beS Vertrages oom

1) Cf. §af)n ad. 2Irt. 110 @. 407 § 6.

2) Staub St'om. 2trt. 110 S. 183, SBorbem. § 1, 91rt. 85 § 6 g
@. 148; ©ntfcfjeibung be§ 5Heid)ggericf)tS 58b. 19 9tr. 36 S. 197; cf.

58b. 37 «Kr. 16 S. 60 f.
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18. Sejember 1897 beut Kläger gegenüber als Teilhaber ber

$irma £. Kl. & (Sie. geriert hat, ift fdjon oon bem oorigen

£Ricf)ter mit ©runb als erroiefen angenommen roorben.

$er SBeftagte hat ben Vertrag gemeinfam mit £ub=

roig KI. für bie ^irrna 2 . KL & Eie. unterzeichnet,

benn fo mufj bie Unterfcf>rift fdjon nacf) ihrer Stellung in

ber llrfunbe gebeutet roerben. sJtadj feinem eigenen 93or*

bringen hat ber Söeftagte nidjt etroa als dritter, außerhalb

ber girma ftehenber äßitfontratjent ober als SBürge, fonbem

als Teilhaber ber jjirma, — freilich, rcie er geltenb machen

miß, nur als julünftiger Teilhaber unterzeichnet
;
eS liegt iro

fofern auch Tiirfjt ber galt beS 2lrt. 280 beS fpanbelSgefetzbudjS

oor, ba§ mehrere ißerfonen gemeinfdjaftlidj eine SBerpflidfj*

tung eingegangen haben; Kontrahentin mar nur bie girma

Subroig Kl. & Sie. als .angebliche offene $anbelSgefeßfdjaft;

unb ber 53eflagte hat nicht neben biefer §irma, fonbem

für biefe fontrab iert. 2ludj ift unbeftritten, bah ber Seflagte

bem Kläger früher fdjon (roie Subroig Kl. bezeugt, fchon am
30. 9tooember 1896) als zafünftiger Teilhaber ber fyirma

norgefteßt roorben roar. 2;er Kläger tonnte alfo bie 93er=

tragSunterfcfjrift beS Seflagten nidjt anberS benn als biejenige

eineä ©efeßfcfjafterS auffaffen (unb zwar eines offenen
©efeßfdjafterS).

3ft alfo eine Haftung beS SBetlagten burch bie 9)tit=

Unterzeichnung beS Vertrages oom 18. Dezember 1896 an

ftdj begrünbet roorben, fo fommen Inhalt unb Umfang
biefer Sßerpflidjtung in grage.

a) .fjier hanbelt eS fidj zunädjft um bie 33ebeutung bie=

feS Vertrages felbft. $n bemfelben übernahm bie jirma

Subroig Kl. & (Sie. ben aßeinigen Verlauf ber .£)ölzer aus

bem ©paltroerf beS Klägers in ber SBeife, bajj ber Kläger

biefe ^»öljer zu ben näher beftimmten greifen abzugeben

hatte, roährenb fidj bie girma 2 . Kt. & Sie. oerpflidjtete, ben

SBerfauf „rfiftig za betreiben" unb roomögtidj ftetS jebe SBodje

minbeftenS 3—5 Söagen abzufetjen. 2)odj ift za letzterem

ißunft ber SBorbefjalt gemacht, eine oertragSmähige SBerpflicf)5
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tung ju bicfcr roöd)entlid)en Slbnahme fönne erft nad) Verlauf

oon 2 ÜDtonaten übernommen merben, rcenn man fehe, roie

ber Slbfat) gebe. Ser 33etlagte bat au§ ber leiteten 33e'-

ftimmung ben Gcinroanb entnommen, ber Vertrag fei nod)

nicht befinitio abgefcbloffen roorben (e§ fei nur ein 33oroer=

trag geroefen). QnbeS bejiebt ftd) ber ermähnte Vorbehalt

jroeifeUo§ nur auf ba§ SJtinimalquantum ber roödjenttidjen

Abnahme, roelcf)e§ in ber $olge noch beftimmter geregelt

merben füllte; im übrigen mar ber Vertrag perfett, roie ftd) auch

au§ ber Söcftimmung ergibt, baß ber Vertrag „mit heutigem"

in Kraft trete. Sofort alfo mar bie 33erpflid)tung ber girma

Subrc. Kl. & (£ie. eingetreten, ba§ £olj oon bem Kläger

abäunebmen, ben SSerfauf „rüftig ju betreiben" zc. Sic

rechtliche Statur biefeS Vertrages mag allerbings nidjt un=

jmeifelbaft fein. 33ei ber „Uebernabnte be§ SllleinoerfaufS"

tonnte aud) an ein Slgentur» ober KommiffionSgefchäft ge=

bad)t merben. Stilein nach bem übrigen Inhalt be§ 33er»

tragS, namentlid) nad) ben über bie Sephlung bet SBare

bureb bie Slbnebmerin getroffenen geftfeßungen 1

) ift anju»

nebmen, baß ber 33ertrag§roille auf Kauf unb 33erfauf für

eigene 9ted)nung gegangen fei. Ser 33ertrag märe bann ent»

roeber als ein, übrigens fofort recf)tSoerbinblid)er, 33ovo ertrag

auf fünftige SiefermtgSfäufe (pactum de emendo et ven-

dendo) aufjufaffen ober mobl richtiger als ein K a u f o e r=

trag über einen ber Quantität nad) erft burd) geroiffe SJto»

mente ftd) beftimmenben KaufSgegenftanb. Sie Quantität

beftimmte fid) im Slllgemeinen einerfeitS nach bem Umfang
ber ißrobuftion beS Klägers, anbererfeitS nach bem ©efcf)äfts=

bebarf, ber 2lbfat)möglid)feit ber Slbnebmerin, roobei inbeS

ein Sltinimalfat) ber Slbttabme feftgefetjt merben füllte. Sie

SBare füllte oon bem Kläger fucceffio innerhalb gemiffer

Triften geliefert unb bei Smpfang oon ber Slbnehmetin bar

bejablt merben. Unb ber Vertrag füllte junäcbft bis @nbe
beS 3ahre§ 1897 ©eltung haben, (— roornad) im roefent»

1) Cf. Staub, Komm. 2Irt. 360 ®. 940 § B.
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licfjcn bie einjährige Sßrobuftion beS Klägers ben ©egenftanb

beS 2ieferungSoertragS gebilbet hätte).

b) 2Bar baS ©efdjäft ein einheitlicher Kaufoertrag —
wenn auch mit einem teilbaren unb fucceffio ju liefernben

KaufSgegenftanb — 8
) fo folgt barauS, bafj ber Veflagte

burd) ben 2lbfd)lufj biefeS ©efdjäfteS fid) jur ©rfüllung beS

Vertrages in feinem ganzen Umfang unb für bie ganje Ver=

tragSbauer mit oerpflid)tet hat- 2lber aud) ein Voroertrag

hätte für benfelben bie Verpflichtung ju 9lbfd)lufj ber einzel-

nen 2ieferungSfäufe im ganzen Umfang beS ©efdjäfteS be=

grünbet.

3)er norige 9iicf)ter geht nun non bent ©tanbpunft auS,

ber Vellagte fei bem Kläger gegenüber fo lange — aber

nur fo lange — roie ein ©efellfcfjafter ber girma Subroig

Kl. & ©ie. ju behanbeln, als er nicht feine 2lbfid)t, fid) als

©efellfdjafter nicht fernerhin behanbeln laffen ju wollen, er=

Hart habe unb biefe ©rflärung bem Kläger jur Kenntnis ge=

fommen fei. Slber biefe Sluffaffung fattn nicht als jutreffenb

anerfannt werben. Stimmt man einmal — wie bieS auch

ber Unterrichter getljan hat — an, ber Vellagte fei burd)

ben Stbfchlufj beS Vertrags bejw. baburd), baf) er fid)

bei für einen Teilhaber ber girma 2. SU. & ©ie. auSgab,

bem Kläger gegenüber obligiert worben, fo famt eS nicht

wohl in ber SBiHfür bes Veflagtcn liegen, ob er fid) über*

haupt ober in 2lbfid)t auf jenen Vertrag fernerhin als ®e=

fellfchafter behanbeln laffen will ober nicht, üftan fäme

fonft fonfequenter Üöeife baf)in, eS hätte bei bem Veflagten

geftanben, alSbalb nach Slbfchtuf? beS Vertrags oom 18. ®e=

jember 1896 bem Kläger ju erflären, er laffe fid) jet)t nicht

mehr als ©efellfdtjafter behanbeln unb ber Vertrag gelte alfo

ihm gegenüber nicht. £>atte ber Veflagte fid) einmal ge=

bunben, fo war eS, um feine ©ebunbenljeit beftehen ju laffen,

nicht nötig, bafj er fid) fortbauernb ober roieberfwlt als ©e=

feüfchafter gerierte; burd) bie ©rflärung, nicht mehr als ©e=

5) Cf. © t a u b, Komm. 2trt. 337 S. 869, § 6, <Hrt. 354 § 14 S. 890,

§ 19 S. 893; ©ntfcf). bei SH.©. I 91r. 31 S. 62.
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fellfd)after gelten ju mollen, tonnte er ficf> einer bereits be=

grünbeten 23erpflid)tung nid)t otjne meitereS entlebigen. Mer*

bingS bemerfen bie ©ntfcheibungSgrünbe ber FanbelSfammer

in einem fpäteren Sah : baff bie auf ©runb beS Vertrages

erfolgenben einzelnen Foblieferungen ein untrennbares, ein*

tjeitlidjeS ©efd)äft gemefen feien, laffe fid) nicht fagen; unb

an einer anberen Stelle roirb betont, ber Kläger felbft be*

haupte nicht, bafj bie ihm (fpäter) jugefommene Kenntnis ber

•Jticfjtbeteiligung beS Öeflagten an ber jyirrna 2. Kl. & Sie.

etroa als unjuoerläffig unb nid)t auf SBahrheit beruljenb non

ihm angefelien roorben fei. |ner alfo ber ©efidjtSpunft

mit in 9tücffid)t gezogen, baf; eS barauf anfomme, ob unb

oon roeldjer $eit an ber Kläger juoerläffige Kenntnis

oon bem 9Hd)tbeftehen einer ©efellfdjaftSbeteiligung

beS iSeflagten erhalten habe unb bafj hiernach bie Jrage ber

Faftpflid)t beS Söeflagten je für bie einzelnen Foblieferungen

befonberS ftd) beantroorte. Sßären freilich biefe Siefenmgen

als einzelne felbftänbige 9techtSgefd)äfte ohne ju ©runb tie*

genbe einheitliche
S-Berpflid)tung ju betrachten, fo liefje fich

jener Stanbpunft rechtfertigen. Sei eS aus ber 9ted)tSan*

fid)t, bafj eine nicht mirtlid) beftehenbe nach aufjen funbge*

gebene FanbelSgefellfchaft nur bem mit bem mähren ©ad)=

»erhalt unbetannten dritten gegenüber als beftehenb gelte,

fei eS, bafj in analoger Mroenbung ber 33eftimmungen in

2lrt. 129 Mf. 5 unb Mt. 25 Mf. 2 beS FanbelSgefet*bud)S

gejagt roerben fönnte, bafj ber Kläger für biejenigen 33er*

binbtid)feiten, roeld)e nad) bem ihm betannt geroorbenen 3luS*

fcheiben beS '-öel'lagten auS bem (fiftioen) ©efellfchaftSuer*

hältniS, bejm. nad) 93efanntroerben beS sJlid)teintrittS beS

33eflagten in bie f^irma Submig Kl. & ©ie. »on ber legieren

eingegangen mürben, ben öeflagten nicht mehr haftbar machen
tonne ‘). Mein fo liegt bie Sache im gegenroärtigen pralle

nidjt. ®ie einzelnen F°lälwferun9en waren nid^t jebe ein

neu abgefd)loffeneS ©efchäft, erfolgten »ielmehr in ©rfüllung

l)^}gl. Staub Mt. 129 § 8 S. 231; ©ntfeh. beS 5H.@. IV
9lr. 23 S. 82 ff.
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be§ am 18. Sejember 1896 oereinbarten Vertrages, wobutd)

ftd) bie Kontrahenten auf eine beftimntte 3eitbauer gebun»

ben hatten. Unb biefer Vertrag auf ^oljlieferung unb

Abnahme hatte für beibe Seile eine fortbauemb roirffame

Verpflichtung begrünbet, nicht ettoa nur wie ein allgemeines

Krebitoerfpred)en ober ein KontoforrentoerhältniS bie ©runb»

läge für fünftige ©injelgefdjäfte gebilbet. @3 geht alfo nicht

an, bie erfolgten $oljlieferungen oon bem einheitlichen Ver»

trag losjutöfen.

55er Kläger burfte oon ber ftirma fiubroig Kl. & Sie.

roie biefe ihm bei bem Vertrag3abfd)tuffe als Kontrahentin

gegenüber getreten mar unb alfo oon bem Vetlagten, wel»

eher ftd) h^bei als ©efeUfd)after jener ^irma funbgegeben

hatte, Erfüllung beS Vertrags: 2lbnal)me ber fpöljer unb

Vejahlung ber Sieferuttgen oerlangen unb eS fommt nicht

barauf an, ob ihm im weiteren Verlaufe befannt geworben

ift, ber Veftagte fei in SBahrheit nicht ©efellfd)after gewefen.

®r hält ftd), wie er nad) bem ,3eugni3 be§ 5). bem Ve»

fragten aud) erflärt hat, att ben Vertrag unb macht gegen»

über bem (Simoanb beS Vetlagten, bafj biefer nid)t Seil»

haber ber ffirnta geworben fei, mit 9ted)t geltenb, bafj ihn,

nad)bem einmal ber Veflagte als ©efellfcfjafter ben Vertrag

eingegangen h«t, ba§ (wirtliche) interne Verhältnis beS

Vetlagten p ber $inna Subwig Kl. & ©ie., nicht berühre.

hiernach barf unentfehieben bleiben, ob ber Kläger unb

p welchem .ßeitpunft berfelbe juoerläffige Kenntnis

baoon, bafj ber Veflagte nidjt Seilhaber geworben, erlangt

habe, unb eS fann baoon abgefehen werben, ob man bered)»

tigt wäre p unterftellen, ber Kläger habe ben ihm fpäter

oon feiten beS Vetlagten geworbenen, im 2Bibetfprud) mit

ber Kunbgebung bei bent VertragSabfchluffe ftehettbett 3Jiit»

teilungen oon bem Vicf)teintritt beS Vetlagten in bie gitma

©lauben fdjenfen müffen.

Safj ber Kläger bie -jpoljlieferungen, wegen beren bet

Veflagte in 2tnfprud) genommen wirb, ber girnta 2. Kl. &

©ie. gemacht hat, unb bafj bie SBare oon ber genannten
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ffirma angenommen mürbe, ift außer (Streit, $u ber Siefe=

rung an fid) mar er nad) bem Bertrag berechtigt (mie aud)

oerpflidjtet) unb ber ihm non bem »origen ©ericfjt gemachte

Borrourf, baß er argliftig hanbele, roenn er ben Beflagten

für fold)e Sieferungen in Slnfprud) nehme, roeldhe er ber fjirma

S. KI. & Sie. gemacht habe, nad)bem er »on ber nid)t mei=

teren Beteiligung beS Besagten an biefer fyirma Kenntnis

erhalten habe — erfrfjeint nach bem oorftehenb SluSgeführten

nicht begrünbet. Bon bem Beflagten ift ju Begrünbung ber

exceptio doli aud) geltenb gemacht roorben: „$er Kläger

habe, trotjbem er über baS 9iid)tbeftehen ber Slffojiation auf=

geflärt geroefen fei, ber girma Subroig Kl. & (Eie. roeiteres

fpolj geliefert, meid)es jene girma für ficf) »erfauft habe, um
ben (Erlös bann für fid) §u »erroenben; Kläger märe hoch

jebenfallS oerpflichtet, bemjenigen ju liefern, »on bem er Be=

jafjlung »erlange, aber Kläger unb Subroig Kl. haben eben

gemeinfame ©adje gegen ben Beflagten gemacht". Stilein ber

Kläger hat eben mie bie erften fo auch bie meiteren SSagen

an bie $irma £. Kl. & (£ie. geliefert, als an biejenige f^irrna,

bie mit ihm ben Bertrag abgefcfjloffen hatte, unb er tonnte

nicht rool)t an eine anbere Slbreffe, bejm. an ben Beflagten

perfönlid) liefern, roenn er jenen Bertrag erfüllen rootlte
;
er

burfte baoon auSgehen, baß bie genannte girma bie richtige

(Empfängerin unb baß Subroig Kl. fei eS als Teilhaber ober

^ßrofurift ber tfirma ju beren Bertretung bei (Empfangnahme

beS fpoljeS legitimiert fei (»gl. auch -£>-©.B. Slrt. 116. 114).

gür bie Sinnahme aber, ber Kläger habe argtiftigerroeife

im (Einuerftänbniffe mit S. Kl. — ober ben (Eheleuten Kl. —
eS barauf eingerichtet, bafj baS |)otj unb ber (Erlös hieraus

ben lederen aEein jufommen, bie Bejahung aber nicht »on

ihnen, fonbern »on bem Beflagten ein»erlangt roerben folle,

fehlt jeber Slnhalt unb fetbft eine fchlüffige Behauptung, ©ine

mißbräuchliche SluSübung ber BertretungSbefugniS feitenS beS

Subroig Kl. unter Kotlufion mit bem Kläger 1

) ließe fid) auS

1) $ a b n , Komm. 2lrt. 116 § 7 @. 497 ; $jurift. 2Botf)enfd)rift

1891 <S. 529 91r. 12.
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bem Vorbringen be§ Veflagten feinenfall§ entnehmen.

Urteil be§ I. ©ioitfenats oom 26. Vooember 1897 i. S.

V filteret gegen SJiaurer.

30.

Jlrrflrigermtg auf ©ranb bes §rt. 343 §.6.0. ober

baijnatntiiiber Verkauf?

®ie Parteien hatten unter 2lu§fiellung oon Sdjlufjfcheinen

am 15. Wlooember 1894 oereinbart, baff bie Klägerin ber

Veflagten in ber 3eit non 2Jlai bi§ Oftober 1895 1000 $)op=

peljentner = 10 ©ifenbahnwagen 2lnthracit=©rie§=Sol)len ju

110 2R. ben Soppeljentner unb jroar je jwei Sagen liefern

follte.
sJiad)bem am 17. ÜPlai 1895 üier ©ifenbahnwagen ge-

liefert unb ohne 2lnftanb in Gcmpfang genommen roorben

roaren, lieferte bie Klägerin in ber 3eit oom 9./11. Sep=

tember 1895 weitere fünf ©ifenbahnwagen Sohlen. $ie Ve=

llagte nahm brei baoon an, oenoeigerte aber bie Sinnahme

ber $wei anberen, ba fie nicht oerpflichtet fei, auf einmal fünf

Sagen anjunehmen.

®ie Klägerin fchrieb am 11. September 1895 an bie

@ifenbahngüterabfertigung§fteUe Stuttgart einen Vrief, roorin

e§ heifit: »follte ... bie Uebernahme nicht erfolgen, fo wollen

„Sie mit bem ©ute bahnreglementmäfjig oerfahren unb jur

„Verweigerung ber Sohlen fchreiten."

®ie S. ©ifenbahngüterftelle Stuttgart hat nach einem

ißrotofoll oom 16. Sept. 1895 an biefem £age „auf Eintrag

ber girmaSr.sV." al§ „Verfenberin" .... „wegen Stnnahme*

oerweigerung burcf) bie Wlbreffatin" bie jwei Sagen Sohlen

im Slufftreicf) oerfauft. 2)er @rlö§ betrug 260 9Jt., nad) 2lb=

jug ber Fracht, be§ Sagenftanbgetbe§ unb ber 2lu§lagen

noch 139 9JI. 12 ißf. 3)er Slbmanget gegenüber bem Sauf=

prei§ oon 220 9Jt. betrug alfo 80 9Jt.

Unter anberem biefen Vetrag nebft .ßinfen oerlangte bie

Sfcigerin oon ber Veflagten. ®ie Stage ift abgewiefen worben.
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im 23erufung§»erfahren au§ folgenben

© r ü n b e n

:

£rotj ber 9iid)terfüllung bes entfprecf)enben SEeilS bes

Sfauf»ertrag§ »on feiner Seite märe ber SSerfäufer, t)ier bie

Klägerin, berechtigt, bie ©rfültung be§ Kaufs »on

feiten be§ Käufers, t)ier ber Söeflagten, ju »erlangen unb

bafjer bie Q a h l u n g b e § r e ft l i cf) e n , ben betrag be§

S5erfteigerung§erlöfe§ überfteigenben K a u f p r e i f e 3 für bie

äroei SBagen Kohlen ju forbern, roentt ber aSerfäufer

(bie Klägerin) bei ©mpfangnahmeoerjug ber 23eflagten bie

ihm obliegenbe ©rfüllung gemäfj fo.©.23. 21 rt. 348 »gl.

mit 2lrt. 354 erfetjt hätte burd) eine 33erfteigerung ber Kohlen,

bie ben 23orfd)riften »on $.©.23. 343 entfprocfyen ^ätte 1

).

9tad) ben angeführten 23eftimmungen be§ $.©.23. hatte bie

Klägerin überhaupt fein anbereS SDiittel, f i cf) ber

23erantroortlid)feit für bie 9B a r

e

j u e n t f d) l a»

gen, ficf) berfelben burd) ihre Verfügung ju entlebigen, al§

ba§ 23erfahren nad) $.@.23. 343 *).

@3 ift unbeftritten, bafs bie fragliche Serfteigerung ber

jroei SBagen Sohlen n i ch t gemäfj $.©.23. 343 ftattfanb, fie

mar ein »on ber 23ahn»erroaltung (©üterftelle) »orgenonu

mener Serfauf, bie Klägerin behauptet, ein »on ber 23ahn=

»erroaltung »on 2lmt3megen »orgenommener SSerfauf.

®er letztere märe feine 23erfügung ber Klägerin über bie

2Bare unb mürbe baher al3 außerhalb be3 @ebiet3 »on

$.@.23. 343 befiitblid) betrachtet roerben fönnen unb er märe

geeignet , ba er eben eine burd) bie 23ahn»ermattung » o n

f i d) a u § »orgenommene föiafjregel ift, b e m SBerfäufer,

hier ber Klägerin, ohue fein 23erfdjulben bie 23er=

trag§erfüllung auf feiner Seite unmöglich j u machen
(ju »gl. § 70 2lbf. 3 ber 23erfehr3orbttung für bie ©ifern

1) 3u »gl. ©ntfcf). beä )Heicf)ägerirf)t§ Sb. 83 ©. 95, Sb. 32 ©. 63.

2) 3“ »9t- ©ntfcf). beä 5Rekf)3oberf)anbeIägericf)t3 Sb. 19 ©. 342,

344 aber gegen bie Sefcf)tänfung ber Haftung beä Serfäufer§ bei

Ser^ug beä Käufers nuf Slrgüft unb grobeä Serfdjufben ©taub
Kommentar junt §.©.S. 3. unb 4. Stuft, ju § 343 @. 831 § 8.
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batjnen ®eutfd)lanbS uont 15. 9iouember 1892 9ieid)Sgefetj=

blatt uon 1892 s
Jlr. 41).

9lad) ben ©runbfätjen beS UebergangS ber (Sefabr unb,

im galt ein 35erjug ber '-öetlagten in ber ©mpfangnaßme
nacßgetuiefen roerben fönnte, nad) ben ©runbfäßen beS ®er=

}ug§ tuäre eine fold)e Unmöglidjfeit geeignet, bie Klägerin

uon ber it>r obücgetiben üeiftung ju befreien, oßne it>r ben

2lnfprud) auf
s-8ejal)lung bes Kaufpreises (foroeit er nicfjt

burd) ben SerfteigerungSerlöS gebecft ift) ju entfließen ').

2luS bem SlerfaufSprotofoll ber ©üterfteüe Stuttgart

ergiebt ftd) jebod) mit Sidjerßeit, baß bie ©üterftelle ben 33er=

fauf ber Koßlen n i cß t uon ftd) auS, nid)t non 2lnttSroegen,

fottbern auf ©runb ber uon it>r als 4>erfaufS=„2lntrag" auf»

gefaßten (Srflärung ber Klägerin uorgenontmen ßat.

2>ie SBorte bes 'JkotofollS „Stuf Antrag ber fyintta

Kr.*?) als Sierfenberin merbeit nerfauft“, ber

Umftanb, baß bie iBorauSfeßungen beS ißerfaufS non 3lnitS«

tuegett, § 70 Stbf. 3 ber ißerfeßrsorbnung , nidjt einmal er=

roäßnt fmb, ber uorauSgegangene 'Öriefiuedjfet mit ber Klä=

gerin ergeben bies beutlid). ®er Verlauf ber Koßlettfenbung

ift alfo in SBirf'licßfeit burd) bie Gcrfläruttg ber Klägerin ßer=

beigefüßrt toorben.

®ie (Srflärung ber Klägerin läßt audj bie uon ber ©iiter=

ftelle il)r gegebene 21uSlegung nid)t nur flu, fottbern legt fie

fogar naße. $er erfte uon ber Klägerin in ißrer fraglichen

(Srflärung getuäßlte 21uSbruct: „baßtireglenteutmäßig uer-

faßren" umfaßt nid)t bloß ben ülerfauf uon 23aßnamtSroegen,

fonbern aud) bas Verfahren gemäß ber SEBeifung beS Stb=

fettberS, bie nad) bem iüaßnreglemeut fluttäcßft eittjußolen unb

felbftoerftänblid) bann aud) junäcßft flu befolgen ift (§ 70

5lbf. 1 ber SBerfeßrSorbnuttg, ogl. SXrt. 402 $.@. s
3., § 53

ber „©üterabfertigungSoorfdjriften“). Ser folgettbc SluSbvucf

:

„unb flur aSerfteigerung ber Koßlen fd)reiten" fdjeint barauf

1) 3U ogl. ©ntfcß. beS iH.O..£>.©. ®b. 19 ©.342,344; ©taub,
Kommentar jurn £>.©*8. ju 2lrt. 343 § 8 ©. 831.

für fflürtlrmbtrg. X. 2 . 13

Digitized by Google



184 ©ntfdjetbungen be§ Dberlanbe§gerid)t§.

f)injubeuten, bafj bie Klägerin eben eine SBeifung biefeS Qm
fyaltS geben roill.

2)aS ©erid)t ift jebocf) nicfjt forneit gegangen, bie non

ber Klägerin geltenb gemalte Auslegung als unmöglicf) $u

oermerfen. QallS nun aber bie Klägerin nur ber 23erfteige=

rung »ott SlmtSmegen ben Sauf iaffen roollte, f»at fte burcf)

itjre minbeftenS unbeuttidje Gcrflärung, bie in biefem Qall ber

Sorgfalt eines orbentlicfjen Kaufmannes nicfjt entfpricfjt (.£>.=

@.53. 282), bie 93erfteigerung ber Kohlen l)erbeigefül)rt.

„$er burcf) biefen Slerfauf entftanbene Sdjaben", ben

bie Klägerin erfetjt oertangt, märe alfo oon it)r felbft mit=

oerfdjulbet.

3Iud) eine non ber Klägerin nicfjt nerfdjulbete Unmög=

ticfjfeit ber ©rfütlung auf it)rer ©eite, bie itjr ben Slnfprucf)

auf Erfüllung uon feiten beS Käufers beiaffen mürbe, liegt

nicf)t oor. 53ielmet)r ift bie Unmöglicfjfeit minbeftenS burd)

ben bejeidjneten SRangel an Sorgfalt oerfdjulbet unb ber

95erfäufer, bie Klägerin, mürbe aucf) bei (Jntpfangnaljme*

oerjug beS Käufers, ber 33eflagten, für Slnmenbung biefer

Sorgfalt bei iljren .fpanbtungen pr @rfüUung ifjrer 93er=

pflicf>tung fjaften: £.@.33. 9lrt. 282.

Urteil beS I. SioilfenatS oom 7. SJlai 1897 in Sachen

Kraufj=33üf)ler gegen 9törblinger.

31.

Uerpflirijiung einer Staktgemcinke, einen äfentlidjen

litaffelmrg kernrt ;n nernmljren, kajf kns Ubflürfen
kleiner Linker oerljinkerl roirk?

S)er Kläger ift @igentümer eines an bem OrtSroeg 93r. 12

in SJiottenbnrg, bem fog. IRatfjauSgäfjdjen, gelegenen £aufeS.

1) 3u ogl. gegenüber 9I.0.§.@. 19 ©. 344 unb SBinbf cfjeib

II § 346: ©taub, §.©.58. au 2Irt. 343 § 8, 2b. ß, ©. 831 unb Wlo-

tioe aum ©ntrourf I besä bürgerl. @efet)bud)§ § 257 58b. II ©. 74.
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tiefer OrtSroeg ift mit ber böijer gelegenen „oberen ©affe"

burd) eine an ber Borberfeite beS fläger. -fjaufeS aufftei=

genbe fteinerne (Staffel oerbunben , roeldje oon ber besagten

Stabtgemeinbe errichtet mürbe, in beren Eigentum fleht unb

oon ifjr unterhalten roirb. Die Staffel hat jroei ißobefte

(Auftritte), beren oberer 2,20 m lang unb 1,20 m breit, fiel)

in gleidjer frohe mit ber oberen fiauSthüre, fomie mit fjauS=

öhrn, Küche unb SBohnjimmcr beS Klägers befinbet unb oon

jener — übrigens nach ber Seite ber oberen ©affe gelegenen —
f>auStf)üre 3 m entfernt ift. Die f)öf)e beS oberen ißobefteS

über ber (gepflafterten) Strafe beträgt 3,65 m. 2ln ber

äußeren Seite ber Staffel gegen ben OrtSroeg flehen in ber

Entfernung oon je 2 '/< m 5 fteinerne Säulen, roelche 0,80 m
hod) unb je burd) jroei eiferne Stangen oerbunben ftnb mit

Ausnahme ber beiben unteren Säulen, an roeldjen nur eine

Stange angebrad)t ift. Die unteren Ouerftangen ftnb oon

ber Staffel 34 cm unb oon ben oberen Ouerftangen 42 cm

entfernt.

2lnt 25. 1895 ift ein bamatS 3 J
/4 -Saßre altes Kinb

beS Klägers oon ber genannten Staffel — bem oberen s$o=

beft — Ijcrafageftürst unb hat hi^ 111 **) erhebliche Berleßungen

erlitten.

Der Kläger nimmt nun bie Beflagte auf Erfaß beS

burd) ben Unfall feines KinbeS ermachfenen SdjabenS in Üln=

fprud) mit ber Behauptung, bie Betlagte habe burd) fd)ulb=

hafte Berfäumung in Slnbriitgen oon Sd)ußoorrid)tungen jenen

Unfall oerurfad)t. Die Sd)abenSerfaßpflid)t ber beflagten

Stabtgemeinbe ift anerfannt roorben, oom Berufungsgericht

auS folgenben

©rünb en:

I. 'Der Kläger beanfprud)t Erfaß beS SdjabenS, roeld)er

burd) ben am 25. ^uli 1895 feinem Kinbe OSfar juge=

ftofjenett UnfaE oerurfad)t roorben ift, unb jroar mit ber

gegenwärtigen Klage Erfaß ber für baS oerleßte Kinb auf-

geroenbeten f>eilungS= unb “ißflegeloften. 9Jad) ber in biefer

^nftanj abgegebenen Erflärung flagt berfelbe nicßt namens
13*
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bes KinbeS als beffen gefeßlidjer Vertreter, fonbertt in

eigenem 9iamen auf (Srfaß beS i t) m , bem E3ater, er*

roaebfenen ScbabetiS. Sßon ber ©eflagten ift bie 3Cftiolegitt=

mation beS Klägers meßt beanftanbet
;
unb es läßt fid) beim

aud) bem Kläger ein eigenes Ktagerecbt, inforoeit eS ben jeßt

»erfolgten Srfaßanfprud) anlangt, nid)t abfprecßen. SBenn

gleich bie aquilifdje Klage megen Körperoerleßung regelmäßig

nur bem SBerleßten juftetjt (cf. Elrt. 14 »gl. mit Elrt. 13 be§

2B. @ef. »om 5. September 1839 über bie priuatredjtlidjen

folgen :c.) unb roenn aud) bie söeftimmungen be§ römifdfen

9tecf)t§ ’) über baS bem ©eroalttjaber beS »erlebten KinbeS ju=

fteßenbe Klageredjt nidjt metjr im »ollen Umfang bei uns

anmenbbar fein mögen *), fo muß bod) aud) oom Stanbpunft

beS heutigen 9ied)teS bem 33ater eines burd) aquilifcßeS 93er*

fcßulben dritter »erlebten KinbeS »erstattet fein, auf @rfaß

ber »on ißm in (Erfüllung feiner gefeßlicßen EllimentationS*

pflidjt aufjumenbenben K u r* unb ißflegefoften als eines

i£)tn burd) bie roiberredjtlicße |>anblung »erurfad)ten SdjabenS

in eigenem Etamen ju flagen, fofent er ttjatfädjlid) ber 33e=

fdjäbigte ift
8
).

II. Ser ScbabenSetfaßanfprud) roirb barauf geftüßt, baß

am genannten Sag baS bamalS 3 l

/< ^aßre alte Kinb beS

Klägers »on bem oberen Stuftritt (ißobeft) ber bei bem ,£>aufe

beS Klägers beßnblicßen Staffel auf baS Straßenpflafter ßer=

abgeftürjt ift, ßiebureß am Körper »erleßt mürbe unb baß
bie Seflagte, roelcße unbeftritten bie Staffel errichtet unb

biefeS in ftäbtifeßem Eigentum fteßenbe Saum erf unter*

batten bat, burd) fabrläffige Unterlaffung beS Einbringens

jureidjenber Sd)ut3mebren ben Unfall »erfcßulbet ßabe.

Saß baS Kittb am 25. $uli 1895 »on ber Staffel, roie

1) 1. 3 § 3, § 6; 1. 7 pr. Dig. 9, 2.

2) ©gl. j. ©. ©ntfcf). be§ ;Keicf)§getid)tg ©b. 35 SRr. 33 ©. 142;

©b. 12 9lr. 47 ©. 189.

3) ©gl. © e u f f. Streb- ©b. 31 9h. 36 ©. 43/44 cf. ©b. 48 91r. 32;

©ntfcf). be§ SR.©, ©b. 3 9tr. 86 ©. 320 cf. ©b. 7 9lr. 44 @. 14 ; 9Ro=
tioe j)um I. ©. ©.©.©. II ©. 794 cf. 724; SDerttburg sp. II § 131

(5. Stuft.) S. 361 9lote 15, § 132 S. 364.
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angegeben, betabgefallen ifi, ftebt jeßt auffer Streit nnb

ftdjer ift roeiter, baß basfelbe biebutch bie fut$ barauf bei

ibm är^ttid) fonftatierte @efunbbeitSbefd)äbigung erlitten bat.

3öie eS bei bem Unfall beS Näheren ^gegangen ift,

tonnte allerbittgS nirfjt mit oölliger Seftimmtheit erhoben

roerben. Ob baS .ftinb über bie untere Ouerftange binauSfiel

ober ob es jnnfdjen biefer unb ber Staffel binburcbgtitt, oer=

mochte bie 3eugin $B. nicht mehr ju fagen, nad) Slngabe

ber SJIutter beS ÄinbeS ift biefeS über bie untere Stange

fopfüber btnuntergefallen
;
ob baS ftinb fid) über bie Stange

binauSgebeugt batte, weiß man nicht. @3 ift bieS aber auch

nicht erheblich-

Sicher ift fobann, baß ber Unfall fid) nicht ereignet

hätte, n>enn bie Staffel an bem oberften ißobeft beffer uer=

roabrt geroefen märe, als bieS jur fraglichen 3eit her ffüll

roar. 3tad) bem Unfall ift bafelbft ein Srabtgitter angebracht

roorben; ein foldjeS ©itter hätte baS $erabfallen beS HinbeS

oerhinbert. $en gleichen 3lüC tf b^te aber aud) bie 3In=

bringung non mehreren Guerftangen mit engen ^roifdjeu-

räumen ober »on Stafeten erfüllt.

III. 9JIit 9ted)t hat fernerhin ber Unterrichtet bie cioib

rechtliche Serantroortlicbfeit ber betlagten Stabtgcmeinbe für

bie Sorfebrung uon SicberbeitSmaffregeln als im geltenben

9ted)t begrünbet angenommen. ©S ftebt bieS im ©inflang

mit ber in ber heutigen Übeorie unb fHecf)tfpred)ung aner*

tannten 3Iuffaffung. 31ud) bie juriftifdje fßerfon ftebt unter

ben jur Sid)erung beS SerfebrS oom ©efeß aufgeftellten

Pflichten unb eS ift bie ©emeinbe, roeldje für bie oert'ebrS=

fiebere Sefd)affenbeit ber ooti ihr erftetlten ober oon ihr ju

unterbaltenben 2Bege, Strafjenpgänge unb ißläbe flu forgen

hat, für eine fabrläffige fRecf)tSoerleßung auf biefem ©ebiet

cioilred)tlid) haftbar; fie roirb auS einem 93erfeben ihrer SBer*

treter ober Saubeamten für ben oerurfadjten Sdjaben jebem

falls ba erfaßpflid)tig, roenn biefelbett Dtepräfentanten, 2BillenS=

Organe ber ©emeinbe finb unb als foldje ju hanbeln batten ’).

1) Sßfit. ©ntfcf). beS 3t.ö. 8 9tr. 60 ©. 286, S8b. 88 sJtr. 59 @. 320,
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Vorliegenb f>at übrigens bie Veflagte ihre Haftpflicht

eoentuell roenn zmar nicht auSbrücflid) ancrfannt, fo bodj nidjt

in Stbrebe gezogen.

IV. 2>ie bemnädjft ju entfdjeibenbe $rage aber, ob bie

Veflagte bejro. beren Vertreter roegen jenes guftanbeS

StaffelgelänberS ein Verfdjulben treffe, fjatte man mit

bem »origen Stidjter ju bejahen.

1. @S fann fid) zunäcfjft barum tjanbeln, ob f)ier nicht

eine 3uroiberhanblung gegen eine pofitioe ©efetjeS»or=

fdjrift in ber mangelhaften Vetroahrung ber Staffel gelegen

fei. 2)et Unterrichtet roeift in biefer Beziehung auf bie 93e<

ftimmung in § 367 $iff. 12 beS SD. Strafgefetjbuch§ t)in,

inbent er in bem fenfreefjt baftefjenben, ungenügenb »er*

roat)rten Staffelgemäuer einen „Mljang" im Sinne jenes

StrafoerboteS erbtieft. ^n ber 2h flt ift ein berartiger fenb

rechter Slbfturz eines ©emäuerS, roenn man auch im geroöfjn*

liehen Sprachgebrauch hierauf bie ^Bezeichnung „Ulbljang" nidjt

roohl anroenben roirb, für ben 93erfet>r noch gefährlicher als

eine Vöfdjung unter fid) abbadjenbem 3Binfel ') unb man

bürfte infofern annehmen, bafj bie ©inbezietjung eines gatleS

biefer 2lrt unter jene Strafbeftimmung bem Sinne beS ©e*

fetjeS entfprecfje
2
). Mein roenn auch ein fpezielleS, gerabe

b i e f e n fyall betreffenbeS Strafoerbot ober Sdjuhgefetj nidjt

ißlah greifen roürbe, fo lag unter allen Itmftänben ber Ve*

flagten bie Verpflichtung ob, für eine genügenbe Verroaljrung

beS oon ihr errichteten unb uon ihr zu unterhaltenben Staffel

gemäuerS Sorge zu tragen. Sdjon als Vautjerrin hatte bie

Veflagte baS Vauroefen fo anzulegen unb im Stanb zu halten,

©b. 34 9tr. 72 ©. 295; ffiiirtt. ®erid)t§blatt ©b. XVIII @. 290 ff.;

2)ernburg, ©. I § 280 ©. 549 f. , § 66 ©. 154 f.; Sang, ©erf.=

SHedjt § 28 ©. 169 f. SWote 6; ©.©.©. § 31, § 89, 9JIotiae I ©. 102

Sincfelmann, JJlrdji»
f. bürgerl. 91. ©b. 13 ©. 79 ff. inSbefonbere

©. 92, S. 99 f., Qaljrb. b. SB. SHedjtipfl. ©b. III ©. 346.

1) ©gl. Seuffert 2Ird). ©b. 50 9h. 87; 3uri|t. SIBoctjenf cfjrtft

1897 ©. 62, ©. 46.

2) ©gl. OlSfjaufen, Stamm, zum ©t.@.©. § 367 9h. 12

©. 1447, audj 3abr&- b. 9B. SRedjtspfl. I S. 146 bei 9tote 1.
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bafj baburcf) ©efuubheit unb <Std)erl>eit nid)t gefäljrbet mürbe 1
).

Unb bem entfpract» aurf) bie öffentlich rechtliche Obliegenheit

ber Kommune, „alle gefährlichen ©teilen auf ihrer OrtS=

marfung mit ©id)erheitSfcf)ranfen ju nerfehen" cf. SBürtt.

SBegorbnung oom 23. Oftober 1808 (Veg.Vt. 1809 ©. 19 ff.)

§11 ogl. mit § 1 § 4a § 5. Sine fafjrläfftge 2luf5erad)t=

laffung ber hiernach gebotenen Verficht bejro. ber Verpflicf)'

tung jur ftürforge für bie öffentliche Sicherheit begrünbete

ein Verfdjulben ber Veftagten, welches biefelbe für ben ba=

burch oerurfachten ©chaben verantwortlich macht.

2. ®ie fragliche ©taffel nun, weld)e ber Verbinbung

eines ©tabtteilS mit einem OrtSweg bient, ftellt fid) fd)on

nach ihrer Sage nnb ^Bauart als eine 2tnlage bar, welche bie

Vorforge für bie Sicherheit beS 93erfet)r§ in befoitberem

SRafje als geboten erscheinen lief?: ein fenfrecht über bem

©trafienpflafter fich erhebenbeS ©taffelgemäuer in ber flöhe

von 3,65 m, inmitten eines enggebauten, beoölferten ©tabtteilS.

fier mußten bie Verfehrenben gegen bie ©efahr eines 31b=

fturjeS burd) jureidjenbe SicherheitSfchranfen gefdjü^t werben.

®ie ©taffel ift unb war mit einem ©elänber, gebilbet auS

©teinfäulen unb ben biefe oerbinbenben ©ifenftangen, oer=

fehen. Unb für bie ben Slreppenweg paffierenben erwach»

f e n e n Seute war benn aud) biefe ©djuhoorridjtung wohl

genügenb. dagegen war biefe Vorrichtung, wie baS oon bem

©adjoerftänbigen auSgeführt wirb — übrigens aud) für betr

Saien flar ift — ungenügenb für einen ißlatj (eine gefäl)r=

liehe Stelle), wo t)äufig ficf) Kiuber aufhalten: bie, nach

ber ©eite hin nur burd) bie ©teinfäulen abgegrenjten, -Bmi*

fchenräume ber Ouerftangen: unten 34 cm, oben 42 cm ftnb

fo weit, bafj fleine Kinber leicht ©efahr liefen, f)inburd)ju=

falten, fei eS nun, bafj fre, waS allerbingS weniger nahe liegt,

jwifchen ber ©taffel unb ber unteren ©tange burcfjgleiten,

ober bafj fte über bie 9Jiittelftange hinaus, inbetn fie baS

©leid)gewid)t oerlieren, fopfüber abftürjen.

1) ©gl. SB. ©auorbnung oom 6. Cftober 1872 Slrt. 35, SJiotioe

bei © i t) e r ©. 337.
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3. Bei ber Sage ber ©taffe! in einem beoölferten unb

alfo ot>ne 3i»eifel finberreidjen Stabtteil mufjte ein häufiger

Berfehr uon .(tinbern an jener ©taffel non »ornherein in

3lu$ftd)t genommen roerben. ®a§ fleine 5?inbcr nid)t in ber

Sage finb, für bie ©efal)rlid)feit einer ©teile bie Berhältnifje

mit bem Bebacf)t (Sri»acf)fener in (Srtüägung p -gehen, be*

barf feiner Ülusfübrung
;

aud) fann man fid) nid)t barauf

»erlaffen , bag S'inber eine BerfehrSanlage ftetS in beftint*

tnuttg#gemäger normaler SBeife benützen. (Sitte ©idjerfieits*

fdjrattfe, bie bem (Srtuadjfenen preid)enben ©dpt) bietet

roirb »on bem .(tinb »ielleidjt in biefer Bebeutung nid)t ein*

mal ridjtig erfannt; unb e§ ift (SrfahrungSthatfache, bajj ge*

rabe folcfje ©tangen »on Stinbern mit 'Vorliebe p ^letter*

Übungen ober ähnlichen Spielen betrügt merben, bafj biefetben

fid) über ©elänber gerne hinauSbeugeit, mobei ibtten fotnobl

bie @rfenntni§ ber ©efahr, al§ bie förperlid)e fyähigfeit, fid)

»or bem fallen p roabren, abgebt.

®ie Befragte macht biegegen gelteitb: 51t bem „^ubli*

futn", für beffett Sicherheit bie ©emeittbe p forgett habc/

feien breijäbrige Sinber nicht p pblen; folcfje ftinber fpben

fid) auf ©tragen unb ©trabentreppen nur in Begleitung (St*

t»ad)fener p beroegen; mit ber Bücfftdjttiahme auf brcijäb=

rige ftinbet fönne ber Berfehr tiid)t rechnen. (S§ ift jebod)

ber Befragten nicht ppgeben, bafi fie bei Anlegung unb

©idjerung ber fraglichen ©taffel auf ben ^uroattbel unb Ber*

febr freinerer £inber feine Büdfficf)t p nehmen gehabt höbe-

2)ie ©etneinbe hat bei ben Berfehröeinridjtungen auf ihren

©tragen, flöhen, kreppen nicht blofi ba§ en»ad)fette, fid)

felbftänbig betoegettbe ^ublifutn , fonbern aud) ’ißerfonen,

meldje au§ befonberen ©riittben in ihrer Bei»egung§fäl)igfeit

befdjrätift finb, ntie natnentlid) Sitiber, »or ©efahr ju fdptjen,

fofertt bie betreffenbe Oertlid)feit für ben Berfehr aud) folcher

s^erfonen beftimmt ober bod) geöffnet ift. (Bgl. aud) § 367

Br. 12 be§ ©t.@.B. „SJlenfchen" t»eld)e bafelbft »erfehren ')).

Bun tüirb man ptar ber ©tabtgemeinbe nicht pmuten, bag

1 ) O » » e tt l) 0 f f , ftomnt. § 367 9tr. 70. D t § h a u f e tt a. a. D.
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fie aud) ba einen SBerfeßr unbeaufficßtigter Keiner

Äinber in 9ied)nung neunte unb hiefür Sßorforge treffe, wo
nacf) ber 33erfet»r§fitte ober nad) ber gegenüber ben offen*

ftd)tlid)en (gefahren be§ Betriebs allgemein gebotenen llor*

ftd)t Hinber ohne 2luffid)t fid) nidjt bewegen follett unb regel*

mäßig fid) nid)t bewegen; aud) wirb man nid)t »erlangen,

baß ganj außergewöhnliche Unarten, SEBageftficfe ober Turn*

fünfte »on föinbern mit in )Kücffid)t p sieben feien.
s3lber

auf 3Begen unb bläßen, wo Äinber regelmäßig ab* unb p*

geben ober üblid)erweife ftd) tummeln, ift aud) für beren

Sicherheit p forgen unb e§ ift babei an bie fUlöglicßfeit p
benfen, baß bort fleinere .ftinber o b n e blufftd)t »erfebren.

3n ben weniger bemittelten Greifen ber $8e»ötferung wirb

e§ ben (Sltern, bie ihren ©efcßäften nadjpgehen haben, nid)t

immer möglich fein, ihre 3—4jäbrigen ftittber jeben Slugen*

blicf felbft p beanfficßtigen ober ihnen eine SfinbSmagb bei*

pgeben, folcße Slinber läßt man in ber Dläbe ber 2öol)nung

ohne Sebenfen auf Straßen, bläßen, Staffeln allein umher*

laufen ober fpielen. Uebrigen§ war ba§ fragliche Staffel*

gelänber felbft für fleinere S d) u l finber, welche ja ben 3Beg

allein ab* unb pgeßen müffen, wohl nidjt ganj unge*

fäßrlid).

£$tn »orliegenbett $all mußten aber nod) bie b e f o n=

beren 93erf)ältniffe in SBetracßt fommen. Ter fraglidje

Treppenaufgang ift unmittelbar an ba§ fjau3 be§ Klägers

angebaut, bilbet pgleid) einen $uweg P bemfelben. Ter

obere Treppettabfaß (ißobeft) liegt auf gleicher.fpöße

mit bem $au§eingang — wie aud) mit ßau3öhrn, ft’üdje unb

SBohnpnmer, unb ift nur 3 m »on ber |jau§thüre ent*

f e r n t. war alfo burd) biefe Sage »on felbft gegeben,

baß bie Bewohner biefe§ .'paufe§ unb baß bie barunter be*

griffenen Sfinber fid) auf jenem Treppenabfaß häufig be*

wegen würben, ja faft notwenbig jeitwcife »erfeßren mußten

unb ba§ fonnte fcßon »on »ornherein bei biefer Einlage in

3lusfid)t genommen werben.

4. (Snblid) aber finb, wie erwiefen ift, an betreiben
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(Staffel fdjon mehrfad) Kinber ju gall unb ju Schaben ge*

fommen unb jroar roenigftenS teilroeife eben infolge ber un*

genügenben ©id)erungSuorrid)tung. (®ieS roirb näher aus*

geführt unb bann fortgefahren:) ®urd) biefe Unfätte roirb

einmal objettio beftätigt, baff bie ©taffe! in bem feitfjerigen

ßuftanö für Kinber ein gefährlicher Aufenthaltsort gemefen

ift unb bafj eine beffere 33erroahrung notrcenbig gemefen märe,

©obann ift roenigftenS ber eine Unfall, rcie ermähnt, jur

Kenntnis beS bamaligen©tabtoorftanbeS gelangt. ÜBenn biefer,

rooju er geroifj 33eranlaffung hatte, bie entfprecfjenben SJtafj*

nahmen ju befferer Sicherung barnalS fd)on getroffen hätte,

fo märe, roie anjunehmen, baS Kinb beS Klägers nicht »er*

ungliictt. (Sine ©äuntniS ihrer früheren SSorftänbe ober

^Beamten hätte bie 93eflagte auch jetst «ach ju »ertreten.

UebrigenS fommt eS nicht barauf an, ob bie Vertreter ber

öeflagten Kenntnis »on jenen Unfällen erlangt unb fid) hie=

burd) bie ©efährlid)feit beS 3uftanbeS jum iBeroufjtfein ge*

bracht haben; ba eS fid) um einen bauern ben 3uftanb

gefährbeter ©idjerheit hanbelte, märe eS bie ißflid)t berfelben

gemefen, bie Sad)lage felbft ju erforfd)en *). $u ber »or

fahren »on bem ÜBunbarjt K. auSgefprodjenen Anfid)t unb
ju bem iöefunb, moitach heute ber OberamtSbaumeifter bie

©d)uh»orrichtung für ungenügenb erachtet, hätten bann auch

bie mit ber SBauinfpeftion betrauten ftäbtifdjen Beamten ge*

langen fönnen. SBenn nad) bem Unfall beS flägerifdjen

KinbeS nunmehr ber ©tabtbaumeifter auf SSeranlaffung beS

oerft. ©tabtfchultheifjen ein ©djuhgitter an ber ©taffel hat

anbringen laffen, fo barf man hieraus jmar noch nicht baS

SingeftänbniS einer SJerfäumniS feitenS ber ©tabtoertretung,

aber bod) fooiel folgern, bafj man leicfjt fdjon früher hätte

Abhilfe treffen tonnen; ob gerabe am jroecfmäfjigften burd)

ein $ral)tgitter, tann hier bat)inftehen. Um eine Hemmung
beS öffentlichen 23erfehrS infolge ber Anbringung einer ©cf)ut}*

»orrichtung hat eS fid) hier überhaupt nicht hanbelti fönnen.

1) ©ntfdj- be§ 91.=©. 93b. 38 9lr. 59 @. 221 ; © e u f f e rt, Ardjio

$b. 49 91r. 76.
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5. £ie 93eflagte trifft alfo ein Berfdjulben, inbent fie

bie Anbringung jureidjenber Sicherung§öorrid)tungen

untertaffen l)at. SBäre ein b t o
ft

e § Untertaffen $ur Be=

grünbung ber aquilifdjen ftlage je nid)t für getiügenb ju er=

achten, fo liegt tjier ber ffatl ber Berfäumung einer 9ted)t§=

pftid)t unb einer burd) oorau§gegangene £t)ätigfeit (bie @r=

ri<fttung ber Staffel) gebotenen Sdhutpnaftregel oor ').

VI. Berfdjulben ber Befragten ift nad) bem fdjon

Angeführten al§ bie U r f a cf) e be§ Unfalls anjufeljen.

®aft ba§ ftinb be§ ftlägerS ficf) burd) eigene^ Berfdjulben

beti Unfall jugejogen habe, märe, auch wenn man in Be=

treff be§ ftaufaljufammenhang§ oon bem Berfdjulben eines

3jährigen SlinbeS (infans) überhaupt fprecften barf
2
), teinenfaUS

anjunehmen; füllte eine Behauptung nach biefer 9fid)tung

t)in in bem Borbringen ber Befragten, ba§ ftinb müffe fidj

über bie Stange IpnauSgebeugt haben, P finben fein, fo

roäre ju fagen, baft, oon bem Sftangel eine§ Bemeife§ hie=

für abgefehen, ein fold)e§ Berhatten eine§ freinen ftinbeS

roeber ungeroöhnticf) noch gar fdjutbfjaft genannt toerben fönnte.

2Bas? aber ben oon ber Befragten erhobenen Gcinroanb

eine§ eigenen Berfd)ulben§ auf Seiten be§ ft' lag er § |be=

trifft, fo ift berfelbe oom Unterrid)ter mit 3Redjt für unbe=

grünbet erfrört roorben. ®er Boriourf einer Bernad)läffi=

gung in Beaufficfjtigung be§ ftinbe§ ift nicht geredjtfertigt.

$aft ftläger perfönlid) bas ftinb hätte hüten fönnen unb

füllen, macht bie Befragte nidjt geltenb. Bon einer culpa in

eligendo !ann bei ihm, rncnn er bie Aufficf)t über ba§ ftinb

ber hieju berufenen DJlutter anoertraute, felbftoerftänblicf)

feine Siebe fein. 3)afür baft ftläger bei feinen hau§oäter=

lidjen Anorbnungen etioaS oerfäumt habe, liegt gleichfalls

fein Anhalt oor. Selbft bann, roenn ber ftläger feine ftin=

ber ohne Aufficht auf bie Staffel hätte gehen taffen, märe

1) ©gl. Sabrb. ber ffi. SHedjtSpfl. 93b. I ©. 140, 93b. VIII 300,

llrt. be§ I. (Sit).»©- in @. 3*e9ter 9- £>aa§ 12/III 1897.

2) 93gl. ©ntfcf). be§ SR.@. in ©euffert 93b. 52 9lr. 6 ©. 8 u.

S. 10.
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if)m baS nad) bcm oben ©efagten nicht ohne ÜBeitereS pnt

ÜSerfchulben ppredjnen. ®S fonnte ben Seeleuten $. bei

ihren 33ert)ältniffen nicht pgemutet werben, ihre ftinber —
beten eS bamalS fünf im Üüter unter 14 fahren waren —
auf ©d)ritt unb £ritt burd) ein gamilienglieb bewachen^p

taffen. Qnbeffen war ber oerunglücfte Stnabe pr fraglichen

$eit nicht ohne 2luffid)t gelaffen: bie ÜJtutter war faft bis

pm Ülugenblicf beS Unfalls in unmittelbarer 0lät»e beS Stirn

beS gewefen, wie fd)on babutd) beftätigt wirb, baf} bie 3eu=

gin $. 2?., weld)e bei bem *yall beS ®inbeS fierbeieitte, bie

ÜJtutter bereite an ber UnglücfSftätte antraf. ®er 53ef'lag*

ten ift fobann auch barin nicht Üiecf)t p geben, baf) eS ©acfje

beS Klägers gewefen wäre, wenn er ben ffyftanb für geführt

lid) hielt, bie Vertreter ber ©tabt barauf aufmerffam p
machen, darnach p fehen waren bie ftäbtifdjen Beamten

pnädjft berufen unb eS !ann bahin geftellt bleiben, ob ber

Sttäger (beffen Stinbern ein Unfall an ber ©taffel bis bahin

nod) nid)t pgeftofjen war) bie ©efätjrlichfeit noll erfannt

hatte ober erfennen muhte.

2lud) ber ÜJtutter beS SUnbeS tann ein Ü3erfcf)utben

nid)t pr Saft gelegt werben; feinenfallS wenn ber Hergang

ber oon ihr — in glaubhafter ÜBeife — gefdjilberte war;

ftnb bie beiben Heineren Stinber anlä^ticf) ber |)eimfef)r ber

älteren ©efdjwifter rafd) oon ber ÜJtutter tjinroeg pr Stüdje

hinau§ auf bie ©taffel gegangen, fo ift eS erflärlicf), baff ber

ÜJtutter feine $eit mef)r blieb, ben Unfall noch p oerhüten.

ÜBie bem aber auch fei, f° ift eine ÜJerfäumniS ber ÜJtutter

unerweislich unb felbft eine Ungefd)ictlidjfeit ihrerfeitS fönnte

gegenüber bem Ü3erfd)ulben ber st3eflagten als eine faufal

wirfenbe £hatfad)e nid)t betrachtet werben.

Urteil beS I. SioilfenatS oom 15. Oftober 1897 i. ©.

Ütottenburg gegen 25ecfer.
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32 .

gafimtg einer ©emetnbe für eitt $errdjult>en iljres

0mt*|lkkorbflntett; $egrel?red)t gegen btefen, knn=

knrrierenbes Perrdjnlbett ?

3)ie Klägerin »erlangt im gegenroärtigen ißroief? oorn

33eflagten ben ©rfag non 2300 91tart, roeldje fte auf ©runb
einer 33ereinbarung oom Qmu 1895 bem SBagner 3B.

für bie folgen eines nädjtlicfjen Sturzes in ein jur ftäbtifd)en

2>of)lenteitung gehöriges, »om 33eflagten jur SluSmauerung

übernommenes, aber nod) unfertiges Sdjadjtlod) be*at)lt t)at.

$. Ijatte §unäd)ft bie Stabtgemeinbe auf 33ej(al)tung beS it)m

erroacf)fenen ©cfjabenS »erllagt, unb als fie auf ©runb ärjt=

lieber ©utadjten unb »on ber Stluffaffung auSgeljenb, baf?

fie gemäfj mef)rfad)en @ntfd)eibungen beS 9teid)Sgerid)tS in

erfter Sinie fjafte, fid) jur 33ejaf)lung ber genannten Summe
»erftanb, mürbe nid)t allein bem barüber am 15 . 2luguft 1895

erfolgten ©intrag inS ©emeinberatSprotofoll ein 33orbebalt

be§ KegreffeS „an ben fdjulbigen Xeil, 9Jtaurermeifter 9B. SK."

einoerleibt, fonbern aud) ber 33efcf)äbigte »eranlafjt, mittelft

Urfunbe »om 25 . September 1895 i^r alle it)m auS jenem

Unfall gegen britte ißerfonen, inSbefonbere gegen 3B. 91t. ju=

fteljenben 9ted)te abjutreten. ©S mürbe nad) bem Älagan»

trag erfannt, im 33erufungS»erfal)ren aus folgenben

© r ü tt b e n

:

®S ftetjt feft, bafj ber 33eflagte, roeldjer bie |)erfteUung

breier Sdjäcfjte an einer ®ot)lenleitung jmif^en bem 9Jtarft*

plag unb bem SdjmanenroirtSljauS ju greubenftabt »on ber

©emeinbe im Slttorb übernommen fyatte, am 22. September

1894,
nac^bem bie übrige Arbeit auf jener Strebte fertig mar,

fxcf) „fpät am Kadjmittag" — roie bie Zeugin 33., „circa

um 5 Uljr", roie 33eflagter felbft fagt, burd) ben ©rabatfor*

bauten bie ©rube ju bem legten Sd)ad)t, »or bem ©ingang

junt DrtSroeg 9to. 44 , roenig über 1 m »on ber .^auSecfe

unb |)auStl)üre beS 9JteggerS 33. entfernt, auSljeben lief},

bafj er biefelbe, nad)bem er bie unterfte Sdjidjt gemauert.
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at§ le^ter Slrbeiter am ißlatj mit ©inbtudj ber SDunfelfjeit

unoerroatjrt unb unbeleuchtet »erließ unb bafj halb barauf,

etwa um 8 U(jr, ber SBagner SB. $. auf bem SBeg jum

„©djroancn" — mie »or unb nacf) iljm je eine roeitere ißerfon —
in ba§ ©cfjadjttod) [türmte unb bie Setleßungen baoontrug,

für metdf)e iljm bie ©tabtgemeinbe bie ©ntfdjäbigungSfumme

non 2800 SJtarf au§bejaljlte, beten ©rfaß fie nunmehr non

bem Gefragten »erlangt.

Stet Sellagte beftreitet ein biefe ©rfatjfcrberung begrün»

benbe§ Serfdjulben auf feiner ©eite, er beftreitet aber aucfj

bie £>aftpflidjt ber Klägerin bem nerungtücften ic. $. gegen»

über unb enblidj bie Serecfjtigung iljre3 SfegreßanfprucfjS

gegen it)n.

®ie erroätjnten Stehtenfdjädjte, roelcfje ber Sel'lagte her»

jufteüen Ijatte , falten nach Slrt. 16 3- 1 ber Sltlg. S.»0.

unter ben Stegriff ber ,,S3auinefen''
;

i£>re .jperftellung ift ba=

her eine „Sauarbeit" im ©inne be§ § 17 ber Sollj.»Serorb»

nung oom 23. Stooember 1882, roeldjer in 2lu§füljtung ber

allgemeinen Sorfdjrift bes Strt. 19 be§ ©efeße§ oorfdjreibt,

bafj bei Sauau§füljrungen aller Slrt, . . . „bie Saupläße mit

offenem ©runb, Saugruben unb bgl., an ben SBegen unb

öffentlichen flöhen gehörig gu oerroahren unb mährenb ber

®unfetfjeit genügenb ju beleuchten finb." %ür bie Sefolgung

biefer Sorfdjrift ift, nach 2lrt. 20 be§ ©efeßeS, „foroohl ber

Sau»@igentümer, al§ beffen Saumeifter unb Sauhanbrnerler

ftrafredjtlidj »erantroortlidj". 2)iefe Serantroorttichfeit, roeldje

im SBefentlicfjen mit ber Haftung au3 bem aquilifcfjen ©efeß

jufammenfällt unb roeldjer bemgemäfj auch eine cioilredjtlidje

Haftung für ben burch Stichteinhaltung ber ©idjerunggoor»

frfjriften »eranlaßten ©djaben entfpridjt, greift tta<h bem au§»

brücflidjen Slnerfenntniß ber gefeßgebenben Jaftoren bann

nidjt ißlat}, roenn ben betreffenben Seteitigten nicht bie ge»

ringfte ©djulb trifft. 2)afj letjtere SlorauSfetjung bei ihr

nidjt ptreffe, h&t bie Klägerin baburdj anerfannt, bafj fie

bem »erunglüdten fp. oon ftdj au§ bie oertangte ©ntfdjä»

bigung geroährte.
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3)er Beflagte, wetdjer in II. $nftanj fid) felbft auf baS

Vtitoerfchulben ber Klägerin beruft, hat mit Unrecht in

I. 3nftanä biefeS 2lnerfenntniS ber Klägerin beanftanbet unb

ihre Verpflichtung beftritten, an welcher im .£>inblicf auf bie

SJtöglidjfeit, 2luffid)t unb Kontrolle gegenüber bem auS=

füf)renbetx fpanbwerfSmann in entfpredjenb weiterem Umfang

ju üben, nicht gejweifelt werben fann.

SSenn nun bie Klägerin im gegenwärtigen ^rojefj ihrem

Vegrefjanfprud) in erfter Sinie bie Behauptung ju ©runb

gelegt hat, bafj fie burcf) Befriebigung beS jc. £>. „ihre prim

jipale ©ntfchäbigungSpflicht erfüllt habe", fo fann es barauf

nicht anfommen, auf weldjem 2Beg fie oon Slnfatig an ju

biefer Sfuffaffung gelangt ift; unb wenn fie, wie ber Beflagte

auS ber Raffung beS ©emeinberatSprotofollS oom 15. 2lu*

guft 1895 fchliefjt, irrigerweife bei ber 2luSbesat)lung ber

©ntfchäbigungSfumme biejenigen 9ied)tSgrunbfät}e im 3luge

hatte, weld)e eine ©emeinbe für berufliches Verfdjulben ihrer

Crgane (Vertreter, Beamten) haftbar machen, wäf)renb fie

nunmehr in II. Snftanj ben ©efid)tSpunft ber oertragS*

mäßigen ^aftbarfeit beS Slfforbanten gegenüber ber Bam
herrin betont, fo ift bod) ber ©inwanb ber Klageänberung

fchon be§halb unbegrünbet, weil bie Vhatfadjen, auf welche

unmittelbar ber Klaganfprud) gcftütjt wirb, in beiben fällen

biefelben finb unb baS ©ericht oon oornherein an bie non

ber Partei baran gefnüpften red)tlid)en Konfeguenjen unb

Beurteilung nicht gebunben war. UebrigenS ift ju bemerfen,

bafj bie Klägerin fchon in I. Qnftanj laut bem Vfjatbeftanb

jum Ianbgerid)tlid)en Urteil ihren ©rfahanfprucf) „in erfter

Sinie auf ©runb beS jwifdfen ben Parteien gefchloffenen

SlfforbnertragS" geltenb gemacht unb in ihren Vorträgen

jene in bem ©emeinberatSprotofoll angebeutete irrige Ved)tS=

auffaffung mit feinem SBort jum SluSbrucf gebradjt hat.

2)afj nun aber ben Beflagten ein Vetfchulben getroffen hat,

auf welches jutreffenben galte§ ein Vegrefjanfprud) ber Klägerin

gegrünbet werben fann, ift im folgenben ju geigen.

3)afj ber $uftanb, in weldhem er mit ©inbrud) ber
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$unfelheit bie Scfjachtgrube oerliefi, ein fetjr gefatjrbrohenber

mar, ift aujjer 3^etfet unb tonnte tfjrn felbft nicht entgegen.

2Benn er behauptet, bie Erube mit einigen Brettern, ißflöcfen,

Stangen unb einer Seiter pgebeeft p haben, fo ift nirfjt

nur ein BeroeiS tjiefür nicht erbracht, fottbern unter allen Um*

ftänben bie Unjulängtidjfeit ber Sicherung, roeldje in einem

jebe ®efat)t au§fd)tiefjenben Sftafje hcrjuftellen ober p »er*

anlaffen ein üeid)te§ gemefen märe, burd) bie X:^atfacf)en un*

toiberfpred)lid) bargethan. ES ift ferner feftgeftellt, bajf p
ber $eit, roo ber gefaljrbrobenbe $uftanb eintrat, fein anberer

Arbeiter mehr aufjer bem Befragten auf bem ißlat) roar.

$ap fehlte eine pm Sdph ober pr Tarnung ber

Borübergefjenben irgenbroie genügenbe Beleuchtung.

®amit mären bie BorauSfetpngen für bie Haftung beS

Befragten nach 2lrt. 20 ber B.=0. gegeben. $a§ ©efeh tann,

um feinen ^roeef p erreichen, auf bie 2lrt unb SQBeife , mie

bie mehreren Beteiligten bie Berantroortlid)feit unter ein*

anber abgegrenjt unb oerteilt haben, feine Bücffid)t nehmen;

für bie Haftung au§ 2lrt. 20 genügt eS, menn burd) ba§

Bertolten beS Baul)anbroerferS bei feiner Slrbeit berjenige

3uftanb herbeigeführt roarb, roeldher bie oerfäumten SidjerungS*

maßregeln notroenbig machte. ®iefer $uftanb trat bei ber

Scf)ad)tgrube am 22. September 1894 in bem 2lugenblicf ein,

roo ber Beflagte bie Slrbeit an bem unoerroahrten 8ocf) als

letzter uertiefj unb bamit bie 2ttöglid)feit einer SBarnung

nächtlicher ißaffanten aufhob. $)a§ thatfäc^licfje BerhältniS

allein, roonad) pr Einleitung oon Sd)Uhoorrid)tungen, melche

poor nid)t nötig unb nicht möglid) gemefen roaren, im Slugen*

blief feiner Entfernung feine anbere ißerfon pr Stelle mar,

begrünbete bie polijeilidje Berantmortlid)feit beS Beflagten.

Slber feine Berantroortlid)feit mar pgleicf) ber Klägerin

gegenüber eine oertragSmäfjige. $n bem burd) ben Stfforb

begrünbeten BertragSoerhältniS mar für ihn ber Batur ber

Sadje nad) aud) bie Berpflidjtung enthalten, bie Borfehrungen

jum S^uh gegen etmaige burd) feine S^ätigfeit im Bereich

beS SlfforbgegenftanbS bebingte ©efahren ju treffen unb bie

"'S
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Vauherrin oor einem i£)r al§ folget f)terau§ brofjenben ©d)aben

ju beroafjren, fofern Üfiemanb jur ©teile roar, ber etwa fraft

einer fpejiellen Verpflichtung ba§ ju biefem ßroecf ©rforber*

licfje ju tf)un berufen geroefen märe. 3um minbeften hätte

er, roenn er ben Streik feiner eigenen Slufgabe nod) fo eng

Rieben ju bürfen glaubte, burd) Venadjridjtigung ober 3tuf*

forberung an bie juftänbigen Organe ber ©tabtgemeinbe, bei

benen er ja eine Kenntnis oom ©tanb feiner Slrbeit nicht

oorauSfetjen fonnte, bie anbermeitige 93eroirhtng jener ©idjer*

heit3»orfehrungen ueranlaffett müffen. $>afj er aber non

all bem gar nichts gethan, begrünbet ein fontraftlicf)e§ 93er*

fd)ulben gegenüber ber Klägerin. ®er SJlangel einer biefj*

fälligen au§brücflid)en 9lfforbbebingung in feinem Vertrag

mit ber Klägerin fonnte ihn fomenig ber in ber -Matur ber

©adje gelegenen oertrag§mäfjigen als ber im ©efeß begrün*

beten polijeilichen 93erantroortlid)feit entheben, unb ber be*

fonberen Slufforberung ©eiten§ be§ StabtbaumeifterS beburfte

e§ unter folgen Umftänben nicht
;

ihre 93ebeutung läge nid)t

joroohl in ber Vegrünbung einer neuen 93erbinblicf)feit unb

Haftung al§ in ber mieberholten |>eroorhebung einer fcfjon

juuor beftanbenen 93erpflid)tung.

9luch bie ^-rage fantt unerörtert bleiben, in roie roeit bie

Klägerin gegenüber bem Seflagten al§ 2Jlitoerhafteten au§

2trt. 20 ber 93.*0. an unb für fid) ober auf ©runb einer

angeblichen Abtretung ber $.’fchen Slnfprüdje gegen ihn jum

^Regreß berechtigt märe. 2)enn ihr tRegrefjanfprucf) ift jeben*

falls burch ba3 93ertrag§oerl)ältni§ jroifdhen ben Parteien in=

fofern begrünbet, al§ ber 93eflagte burch fchulbhafte 93er=

fäumni§ in ber ©rfüllung feiner oben nachgemiefenen 93er*

Pachtungen einen ©d)aben oerurfadjt hat, für roelchen, roie

er oorau§fehen mußte, bie Klägerin nach allgemeiner gefeß*

lieber 93eftimmung uerantroortlid) ift.

®er Veflagte tritt ber Megrefjforberung ber Klägerin

mit ber ©inrebe be§ fonfurrierenben eigenen 93erfcf)ulben§

entgegen, roelche er mit ber Unterlaffung ber ihr obgelegenen

93eleucf)tung be§ 93auplaße§ begrünbet. Mein biefe ©in*

Jahrbücher für äBürttemberg. 9fed)täi>flege. X. 2. 14
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roenbung ift unjutreffenb. $enn gerabe oont Boben bc§

Bertrag§oett)ältniffe§ au§, in roeld)em bet t'lägerifd)e Siegrefj»

anfprud) rourjelt, fann ber Klägerin feine Berfäumnis jur

Saft gelegt roerben, meldje ben Beflagten ju entlüften ge»

eignet märe. 9tid)t nur war e§, roie oben auSgefiihrt rourbe,

eben ber Beflagte, ber unmittelbar ben gefatjrbrobenben $u»

ftanb ber Bauftelle tjerbeifüfjrte ,
fonbern e§ burfte aud) bie

Klägerin ermatten, bafj bet Beflagte, roenn fid) bei feiner

Arbeit unerroartet ein BebürfniS nad) ©idjcrheitsoorfehrungen

einftellte, itjre Organe in bem roenige SWeter entfernten 9fat»

fiau§ benad)ricf)tigen mürbe; ja, fie l)atte il)m eine Saterne

auf tragbarem ©eftell jur Verfügung gelaffen, roeldje an ber

norbmefttidjen ©cfe be3 B.’fdjen |>aufe§ ftanb unb melche,

angejünbet unb in geeigneter SBeife aufgeftellt, bem Broed

ooUfommen genügt f)ätte, in ber 9tät)e oerfehrenbe s]3erfonen

auf bie — immerhin auf einen fleinen SHaum befdjränfte —
©efal)t aufnterffam jum machen.

3Benn fobann ber Beflagte auf bie felbftänbige Ber»

pflid)tung ber ©tabtgemeinbe Jjingeroiefen bat, bie auf einer

anbern ©eite be§ ©d)ad)tlod)e§ lagernben auSgeriffenen

ißflafterfteine burd) eine Beleuchtung erfennbar JU mad)en,

meldje bann aud) ber ©rube ju ftatten gefommen märe, fo

ift aud) biefe Berteibigung nicht ftidjhaltig; benn e§ finb

nun eben tbatfädjlid) nidjt bie ißflafterfteine unb bie ihnen

mangelnbe Beleuchtung, fonbern bie unoermahrte ©d)ad)t=

grübe be§ Beflagten allein bie Urfadje be§ llnglücf§ gemefen.

3)er Beflagte fmt enblid) nod) geltenb gemad)t, baff

ein SBoritbergehenber fid) burd) bie ben Arbeitsplan um»

gebenben ©tein» unb ©rbljaufen hätte marnen laffen f ollen

unb fomit feinen ©turj ber eigenen Unadjtfamfeit jpijufdjreiben

habe. Allein biefe Behauptung entbehrt ber thatfäd)lid)en

Begtünbung; meber ift bargetl)an, bah JC
- £>• f)intcr fotdjcn

©tein» unb ©rbanhäufungen ein unoermaf)rte§ ©d)ad)tlod)

habe ermatten ober oermuten ntüffen, noch ift $u berocifen,

bag biefer ©d)utt um bie ©rube fold)e ©intenfionen angc»

nommen hätte, bah er cds> Abfperrung oom ißublifum erfannt
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ober berücfficfjtigt werben fonnte. 2)iei roar fdjon oermöge

bei flehten Umfangi ber auigeljobenen ©rube nid)t möglid)

;

ei ift aber aud) burd) bie 21>atfad)en ber Sieroeii erbracht,

bafj roeber ©teine nod) ©rbtjaufen, fo roenig ali bie angeb=

licken ©idjerungioorferrungen bei SJeflagten jemanben oer=

Ijinbert haben, gerabeiwegi in bie offene ©rube hineinjulaufen.

Urteil bei II. ©ioilfenati oom 1. SJiäts 1897 in ©adjett

SJiatt gegen ^eubenftabt.

®ie Steoifion gegen biefei Urteil ift juriicfgewiefen roorben.

33.

^djnbottsrrro^hlnge riner ©emeinbe gegen iljrrn $djult=

ijeigen wegen einer auf Jtertjtsirrinnt bernljenben $«=
orbnnng besleHten?

Sai Cberamt S. oerlangte oon einigen ^ofbefi^ern ber

©emeinbe SB. bie alSbalbige Steinigung bei bortigen fetter*

feei. SBährenb stoifcljen ben ^ofbefi^ern unb ber ©emeinbe

SSerfjanblungen barübet fdjroebten, auf meffen Soften bie

Steinigung ju gefdjefjen |abe, erbot fid) ©emeinberat S.,

bie Slrbeit auijuführen, unb fein ainerbieten würbe ange=

nommen. SBeil S. trot) ©ttafanbrohungen unb SJtafmungen

bei Oberamti bie Steinigung nid)t oornafjm, orbnete fd)tief5 =

lid) ber ©tabtfchultheifj auf ©runb bei Slrt. 2 Ülbf. 2 bei

©efe^es oom 12. Üluguft 1879 betr. Slenberungen bei ^oÜ5ei=

ftrafred)ti bie Steinigung bei ©eei an, bie mit einem Soften*

aufraanb oon 144 Sitar! burd) ben Oefonomieftabtpfleger

St. unb mehrere airbeitet auigefütjrt würbe. 2luf Slage oon

St. unb @en. würbe bie ©tabtgemeinbe SB. jur $af)lung ber

144 Sitar! oerurteilt; ihre gegen ben ©tabtfdjultfjeifjen (ber

bie Prüfung im nieberen SSerwattungifad) erftanben Ijat)

gerichtete Slage auf ©rfatj biefer Summe ift im S3erufungi=

oerfat)ren abgewiefen worben aui folgenben

©rünben:
SItit ber Stage wirb ein ©chabenierfahanfprud) oerfolgt,

weld)er auf bie oon ber Slägerin bem Sleflagten jur Saft

14 *
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gelegte fdjulbtjafte 93erlet}ung feiner Pflichten als CrtSoor*

ftefjer gegrünbet ioirb.

1. 2)ie 3«Iöffigfeit beS 9ted)tSn>egS ftel)t aujjer ^rceifet,

fofern in SBürttemberg bie 3uftänbigfeit beS (£ioiIvicf)tec^

jur (Sntfcfjeibung über @ntfcf)äbigungSforberungen (aud) beS

Staaten ober ber Korporation felbft) gegen öffentliche Wiener

(einfd)lie§lid) ber grage ber objeftioen 23erlet}ung ber ®ienft=

pflidjten) anerfannt ift. § 13 ©.iß.©. 1
).

2. ©ejüglid) ber cioilredjtüdjen 33erantroortIid)feit be=

ftetjen für bie ^Beamten ber ©emeinbe feine attberen ©runb-

fät}e, als für biejenigen beS Staates, unb ift im gegenroärtigen

galt in ©rmangtung partifularredjtlidjer Siegelung baS ge-

meine ©ioitredjt mafjgebenb 2
).

Cb baS SSerfdfulben, toeldjeS in ber 93erlehung ber oon

bem Beamten burcf) feine Slnftellung übernommenen ißflidjt

ju forgfättiger 2ImtSfüt)rung liegt, atS fontraftlidfe culpa

ju betrachten ift
3
)
— ober, mie brüten i^erfonen gegenüber,

atS aufferfontraftliche culpa 4

)
— fann bahin gefteüt bleiben.

SDtag bie Klage unmittelbar auf baS jroifdjen ber Klägerin

unb bem iBeflagten beftehenbe ÜBertragS* unb $ienftoerf)ältniS

geftütjt merben, ober mag fte bie — alterbingS aud) für $u»

läfftg ju erachtenbe 5)— SpnbifatSftage fein, jedenfalls hat ber

93eftagte atS ißerroaltungSbeamter für culpa levis einjufteben
6
).

3. 2Bät»renb bie ben Jpofbefitjern oon ißfunbbarbtbof

oon bem Oberamt K. unter Strafanbrotjung aufgegebene

Steinigung ihres geuerfee’S als eine jum Sdp© gegen geuerS*

gefahr oon ben ^Pflichtigen in 2lnfprud) genommene 3)ienft*

1) ©aupp, Slnfjang, 6. 13. 14. bei unb in Dlote 41. 'Desfetben

Staatirecfjt , 2. Stuft., @. 148 B. 58ofcber’§ ßeitfcbrift 58b. 31

©. 244 ff., 3 1 r e i tf) , Sßürtt. SBeamtengef. S. 15 a.

2) ©aupp, ©taatsredp ©. 148 B.

3) @. j. 58. ©tretdf), SBeamtengef. a. a. 0., Sarioep, ©taat§=

recht II S. 285.

4) o. 8 a b a n b , Sieicfjsftnaisrecfjt 58b. 1 S. 438. 439. 402 ff. unb

©aupp, ©taatSrccfjt S. 140. 141. 9lote 1.

5) ©. SH.@. ©. ab. 17 S. 109 ff.

6) 52B inbfctjeib, 'flanb. § 448 bei unb in 9lote 4. 93 o f cf) e
r

’

S

3eitfrf)rift 58b. 31 S. 242.
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leiftung erlernt unb baljer öffentlidjredjtticfjen ©tjarafter

hat
1

), ift mit bem ft. , mem gegenüber er fid) aucf) am
20. Oftober 1892 pr Steinigung be§ ©ee’§ oerpflichtet haben

mag, ein jeber 93ejiet)ung pm öffentlichen Stecht entbehren*

ber, fornit rein prioatred)tlid)er Vertrag pftanbe gefommen *)•

3)e§t)atb mar bie rechtliche 9Jtöglid)feit au§gefd)loffen, ben

k. ft. außerhalb beä ©ioilred)t§n>eg§, burd) Verhängung oon

©trafen unb Slnbrotpng non ^roang§mafregeln pr ©rfüllung

feiner Verbinblidjfeit anphalten, unb hat ber Veflagte red)t§=

roibrig getpnbett, inbem er fdjliefjlid) gemä| Slrt. 2 Slbf. 2

®ef. oorn 21. Sluguft 1879 betr. Slenberungen be§ ißolijei*

ftrafred)t§ unter Slmoenbung feiner polizeilichen ©trafgeroatt

bie Steinigung be§ See’§ oolljiehen lief). Qn urfäd)licf)em

^ufamntenijang mit biefem red)t§roibrigen fianbeln hat aber

ber Veflagte bie ftlägerin mit ben ftoften be§ .3mang§öoll=

pg§ belaftet
;
benn einerfeitS roaren biefetben al§ foldje megen

ber Stedjtlroibrigfeit ber SJtafjregel nidjt oon tc. ft. p tragen;

anbererfeit§ tjat ber Veflagte burd) bie oon ihm behufs beren

Ausführung mit :c. St. unb ©en. gefd)loffenen Verträge bie

ftlägerin verpflichtet , meit er hiebei an fid) innerhalb be§

ftreifeS feiner amtlichen Vefugniffe gefjanbelt hat.

4. 3ur ©rfatjleiftung an bie ftlägerin fann aber ber

Veflagte nid)t anget)alten toerben, roeil eine aud) nur ein

leid)te§ Verfcfjulben entf)altenbe Verlegung feiner AmtSpflidp

ten nicht oorliegt.

a) ®er Veftagte mufjte roiffen unb raubte, roie p unter*

[teilen ift, baff prioatredjtlidje 33erbinblid)feiten nicht auf

polizeilichem SBege erjroungen roerben bürfen ; fein Vorgehen

gegen ft. beruhte bemnad) auf ber Annahme, bafj bie oon

biefem übernommene Verpflichtung nicht prioatrecf)tlid)er Sta*

tur fei, alfo auf einem StedjtSirrtum. Sticht jeber Stecfjts*

irrtum eines Veamten begrünbet ein cioilred)tlid) p oer*

tretenbeS Verfdplben 3
). ®ie ©djeibung beS ©ebietS öffent=

1) 3 a v io e i) , öffcutl. Stecht §§ 49. 53.

2) 3 a r io e t) a. a. D. § 19.

3) 3euffert’§ Strcf). 9?b. 38 9tr. 228.
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lid) rechtlicher unb prioatrecbtlicber Berpflid)tungen ift über*

baupt eine fdjroierigc, fte erforbert — jumat bei bern SJiangel

bie SJtaterie erfdjöpfenber ©efetje — Bertrautbeit mit ber

juriftifdjen 5£t>eorie unb Sted)tfpred)ung. (Solche Slenntniffe

finb aber einem BermaltungSbeamten oott ber BilbungS=

(aufbaf)n beS Befragten nur in geringem SJtajfe jujumuten,

baber aud) in an fid) einfachen fällen eine unridjtige Be=

urteilung nabe liegt. ®er Befragte mürbe ju feinem $rr=

tum ol)ne Reifet baburd) oerleitet, bafj bie Steinigung beS

(See’S ben $ofeigentümern unter ©trafanbrobung aufgegeben

mar, bafj k. St. gerabe biefelbe £bätigfeit ju oerricbten über*

nahm, bafj aud) let)tere feuerpolijeilidjen $mecfen ju bienen

beftimmt mar unb baf) ber Befragte ficb als OrtSoorftanb

jur Ueberroad)ung oerpflicbtet hielt. SaS hiebei unterlaufene

Berfeben, bafj mit bem 9Bed)fel ber pflichtigen Betfon bie*

felbe Jbdtigt'eit ihren red)tlidjen ©barafter oeränbert batte,

erfdjeint bei ben an bie Sied)t§fenntniffe beS Befragten ju

ftellenbcn Anforbetungen oöllig oerjeiblid).

®aju fommt nun aber noch, bafj ber Befragte burd)

baS Cberamt, meldjeS fein Borgeben gegen :c. St. oollfontmen

billigte, in feiner bisherigen Auffaffung auf baS @ntfd)iebenfte

beftärft unb ficfjer gemacht merben mufjte. $iebei erfd)eint

bie Behauptung ber Klägerin, bafj baS Cberamt, nadjbem

eS angeorbnet, bem jc. St. einen angenteffenen Termin p
geben ,

eoentuell eine UngeborfainSftrafe anjubroben , bem

Befragten nabegelegt habe, fid) oor meiteren Schritten mit •

bem ©emeinbcrat ju oerftänbigen, um beSmillen unerbeblid),

meil bie felbftänbige Bebanblung ber Angelegenheit burdb

ben Bctlagten innerhalb feiner .guftänbigfeit als OrtSoor*

fteber lag. 3)er fd)liefjlid)e ^roangSDoUpg mar bienad) nur

ber folgerichtige ©d)lufj eines BerfabrenS, meldjeS einge*

fd)lagen ju haben, als Berfdjulben irgenb meldjen ©rabeS

bem Befragten nicht angered)net merben fann.

b) Unbegrünbet ift aud) bie Behauptung ber Klägerin,

bafj bem Befragten b e S halb ein Berfdjulben jur Saft falle,

meil er jumiber ber Beftimmung beS § 41 beS BermaltungS*
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ebift§ untertaffen l)abe, oor Ülnorbnung be§ gtoatigSoolljugig

bie ©enefymiguttg be§ ©emeinberate einjutjoten.

3lacf) ber genannten ©eftimmung t)at in ißolijeifadjen

ber Crteoorftefjer bie ifjm nötig bünlenben Slnorbnungen,

befonberS infofern fie mit Soften für bie ©emeinbe oerbuttben

finb, im ©emeinberate oorjutragen unb roenn er fid) bei bem

23efd)luffe be§felben nid)t beruhigen ju fönnen glaubt, bie

oberamtlicfye ©ntfdjeibung einjubolen. 9lad) bem gegenmärtig

gettenben 9ted)te übt ber Drteoorftetjer , abgefetjen oon ber

in 2Irt. 2—5 be§ cit. ®ef. oom 12. üluguft 1879 ben ©e=

meinberäten oerlietjenen ©ericf)t§barfeit feine 2lmt§getoalt

jtoar fetbftänbig au3; bod) finb bie ©emeinberate jur 23e=

fcfjtufjfaffung über fotdje polijeilidje SJlafjregetn juftänbig,

toelcfje mit Soften für bie ©emeinbe oerfnüpft finb ').

Um eine ifftafjregel letzterer 2lrt fjätte es fid) aber im

oorliegenben $alle tridt)t gef)anbelt.

®er an fid) oom OrtSoorftetjer innerhalb feiner >}u=

ftänbigfeit ju oertjängenbe ^luangSooUjug f)ätte auf Jtoften

be§ :c. S. ju gefcf)ef)en gehabt, fobafj im ungünftigften ^ntle

ber Klägerin nur fine ÜJorfdjufjleiftung auf 2Biebererfat) ob=

gelegen tjätte. Unter ben „2lnorbttutigeti, toeldje mit Soften

für bie ©emeinbe oerbuttben finb" im Sinne be§ cit. § 41

finb aber nur foldje ju oerftefyen, toelcfje bie ©emeinbe bauernb

belaftett, jumal bann, toentt mit fftürffidft auf bie ©eritxg=

fügigfeit ber in 2luefid)t ju netjmenben Soften ba£ burcf) bie

3Sorfcf)U§(eiftuitg ertoadjfettbe fRiftfo nid)t in§ @etoid)t fällt.

2Bäre fjiernad) in bem fyalle, bafj bie gegen jc. S. ergangene

Verfügung ju 9ted)t beftanben I)ätte , bie ©enefjmigung bes

©emeinberate nicfjt einjuljolen getoefeti, fo tarnt e§ bem 2}e=

flagtett nid)t $unt Sortourf gereid)en, bag er fid) ebenfo oer=

galten l)at in 23esief)ung auf eine Verfügung beSfelbett ^tt=

f>alt§, an beren 9fed)temägigfeit er glaubte.

Urteil be§ II. ©ioilfettate oom 11. fDIärj 1897 in ©adjen

Scfjeu gegen 2öeilt)eim.

35ie 3teoifioti gegen biefee Urteil ift jurüctgerotefen toorben.

1) © a u p p , Staateredjt 3. 235. fjleifcf) bauet, 'l?erioattung§=

gefeggebung, 3. 60, 9tote 1 ju § 41.
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34.

jUrgriinbung ber Itlage auf *3drab£nsrrrafc megen Per=

löbnisbrntljs ; iTenguung oou ftlngebeljnnpimtgeu ober

©inrebe?

3)a§ Sf»atfärf)Iict)e ergibt fid) au§ ben

© r ü n b e n :

Stach befanrtten ©rmthfäßen über 33et)auptung§= unb

5öeroei§pfficf)t t)at berjenige, roelcfjer einen Anfprud) im 9ted)t§=

meg geltenb mad)t, raenn ber Angegriffene bie ©ntftetjung

biefe§ Anfprud)§ leugnet, bie 3:f)atfad^en ju behaupten unb

ju beroeifen, roeldje ben erhobenen Anfprud) entftanben er=

fdjeinen laffen.

2>ie Klägerin tjat ben eingeflagten Anfprud) auf ©nt=

fdjäbigung megen 5ßerlöbni§brud)§ auf bie angeblidje grunb*

lofe Steigerung be§ SJeflagten, bie ©t)e mit iljr ju fdjließen,

geftüßt : S3eflagter aber f)at, unter S3eftreiten foldjer Steigerung,

in erfter Sinie Aufhebung be§ SSerlöbniffes burd) beiberfeitige

©inmilligung ber Parteien geltenb gemad)t. 2)ie Anfid)t bes

oorigen 9iid)ter§, baß e§ Sadje be§ S3eflagten geroefen märe,

bie 3)arftetlung ber Klägerin ju rciberlegen, beruht auf ber

unridjtigen $ted)t§anfd)auung, baß ber ©ntfdjcibigung§=

anfprud) megen 33erlöbni§brud)§ fcßon mit bem red)t§gültigen

33erlöbni§ unb bem Au§bleiben ber ©hefdjließung begrünbet

fei. @§ liegt auf ber |>anb, baß biefe Auffaffung nid)t

burd) ben fnnroei§ barauf gerechtfertigt roerben fonnte, bafj,

rcie in bem oom llnterridjter angeführten ©ntfcßeibungen

ausgefprodjen, bie Mage auf Diücfgabe ber unter Verlobten

in 33orau§feßung ber Künftigen ©tjcfcfjlie^mtg gegebenen

©efdjenfe mit ber Aufhebung bes S3erlöbniffe3 an fid)

funbiert erfdjeint. 3)urd) ba§ üßertöbniS übernehmen bie

Parteien jmar bie Verpflichtung, fünftig bie @ße ntitein-

anber einjugeßen. ©ine auch nur eoentuelle 23erpflid)tung

jur Seiftung einer ©ntfd)äbigung aber ift mit ber ©ingefjung

be§ S3erlöbniffe§ noch nicht unb, fofern, mie nad) gemeinem

Stecht, Mage auf Schließung ber ©he ftattl)aft ift, aud) noch
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nid)t mit ber hierauf gerichteten Verurteilung gegeben.

2)

er @ntfcf)äbigung§anfpruch entftebt nielmetjr erft burd)

fd)ulbfjafte ^Nichterfüllung bei @heoerfpred)en§ unb ift ge*

richtet auf (Srfatj bei burd) biefelbe bem anbern Jtjeit oer*

urfacf)ten Sdjabeni

1

).

®ie Klägerin tjat nun alletbingi fcfjulbhafte 9tid)t*

erfüllung bei GcbeoerfprcdjenS feiten^ bei Veflagten geltenb

gemacht mit ber Veljauptung, bafi er gegen ihren Sitten

einfeitig unb otjne redjtfertigenben @runb fid) geweigert

habe, bic 6^e mit ifjr ju fd)liefjen; benn ber Verlobte ift

junt einfeitigen Viicftritt nur auinat)miweife, aui befonberen,

bat)er oon it)m ju beroeifenben ©riinben berechtigt, ^nbem

aber ber Veftagte oertragimäßige Aufhebung bei Verlob*

niffei behauptet, h nt er nicht ben Sinroanb, jum 9tüdtritt

berechtigt gemefen ju fein, erhoben, fonbern feinen einfeitigen

IHüdtritt unb h*em it ben oon ber Klägerin behaupteten

@runb ber @ntftet)ung bei erhobenen 2lnfpruch§ beftritten.

3)

afj hieran ber llmftanb nichts ju änbern oerntag, baß ber

Veftagte bie Süeußerung, in welcher bie Ätägerin eine Sftüd*

trittierflärung gefunben wiffen will, wenn auch in einiger*

maßen anberent $nfammenl)ang gethan 51t haben jugefteht,

geht fdjon baraui hevoor, baß er bie berfelbett oon ber

Klägerin beigelegte Vebeutung überhaupt leugnet (§ 262

Stbf. 2 ®.iß.O.) s
).

Sährenb ei hi^nad) ^ftidjt bet Klägerin war, ben be*

haupteten einfeitigen Vücftritt bei Veflagten oom Verlöbnis!

thatfächlid) barjutegen unb ju beweifen, ift ben non ihr $u

biefem $wed behaupteten £t)atfad)en bei gufammenhalt mit

bem unbeftrittenen Stjatbeftanb bie Sdjliiffigfeit abjufpredjen

(wai näher angeführt wirb).

Urteil bei II. (Sioilfenati nont 24. äftärj 1898 in

(Sachen <Sttol)m gegen .jporn.

1) o. Sdjeurl, (Srljerectjt, <S. 384, 3t.©.6. 39, 188 ff. ©tieflele,

Som. 3. 9t.©. 0. 6. ftebr. 1875, @. 241 in 9totc 11.

2) Vtand- Sefjrb. bei 2). ®.V.9ted)ti Söb. I 325.
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35.

JInwitwrit ilt itadj Jidjriimng her 05ijc bcrjrnigc ©otte,

bem bas iledjt her (Erziehung brr fiinber ttidjt ju=

kommt, ?nm Antritt nt imb Umgang mit brn ütitbrrn

brredjtitjt ?

2)en ©egenftanb be§ 3ied)t§ftreite§ bitbete bie ffrage,

ob (unb in welchem Umfang) ber in fpeilbronn anfägige

Kläger non ber in ffcanffurt a. 3Jt. 'wohnenben 23eflagten

Ueberlaffung be§ gemeinfchaftlidjen, am 16. $uli 1891 ge*

borenen Kinbe§ Sllbert 3t. $u »erlangen berechtigt ift. 2lu§

beit — ben näheren (Sachoerhalt etgebenben —
© r ii n b e n

be§ 23erufung§urteil§ : 3tach einer tlaren gefetjlichen 93or»

fcfjrift
J

) gebührt im Pralle ber C£hefd)eibung bem unfd)ulbigen

©atten ba§ 3ted)t, bie gemeinfchaftlid)en Kinber ju erjiehen,

mit ber ältajjgabe, bag bem richterlichen ©rmeffen eine ab*

änbernbe 3iegelung bann »orbebalten bleibt, menn bie 3tiicf=

ftd)t auf ba§ 2Bol)l ber Kinber e3 unbebingt erheifd)t
2
).

33orliegenb ift bie ©he ber Parteien auf 2lntrag ber 33e=

fragten rechtskräftig gefdjieben, raeil bet Kläger butd) gefdjlecht*

lidien 2krfef)r mit fßaulineSt. unb ßelene bie ©he mehrfach

gebrochen h flt. ^)cmgemäjj gebührt an fid) ber ^Befragten

ba§ ©rjiehung§red)t an bem auS ber ©he oorhanbenen ge*

meinfchaftlichen Kinbe, roie bieS ber Kläger felbft wenigftenS

für bie nächften ^}ahre unummuitben einräumt.

$a§ ©r^iehung§red)t geftattet jroar, wa§ feiner ein*

gehenberen ©egrünbung bebarf, eine förmliche Verlegung

ober Teilung jmifdjen mehreni ^erfüllen nicht; e§ fdjliept

»ielmehr bie ©inroirfung jebeä dritten auf ba§ Kinb aus unb

begreift »on felbft bie ‘öefugniS in fid), nicht nur ben @r*

jiehungSplan anfjuftellen unb burd)jufübren, fonbern aud)

ben jeweiligen 2lufentf)alt beS KhtbeS ju beftimmen unb eS

1) Nov. 117 cap. 7; L. un. Cod. Div. fact. (5,24).

2) ©arme» im 2lrcf). f. cioil. '$r. 31, 440 f. ; 32, 1 f. © e u f f e r t §

3hcf). 33 «Ro. 313 3. 431. tentfd). b. 91.©. i. (5. 9, 382 ; 37, 190.
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nacf) belieben oor ber Berührung mit anbetn s)ktfonen ju

beroahten. 3ttlein bet an bet Scfjeibung fdjulbige Gcfyegatte

gellt nut be3 eigentlichen @r}iet)ung§recf)t§, nicht aud) feiner

elterlidjen Stellung im allgemeinen oerluftig, oielmehr ift

er indbefonbere nach rote »or f° berechtigt mie oerpftidjtet,

fid) oon bem geiftigen mie leiblichen 2Bohl feiner Kinber in

angemeffenen ^^iträumen burd) eigene 3Bahrnel)mung ju

überjeugen unb einer oölligen ©utfrembung nach Kräften

oorjubeugen ’).

@r fann folgerichtig gegenüber bem unfchulbigen @l)e=

gatten bie ©eftattung petfönlid)en 33erfel)t§ mit ben Kinbem

beanfpruchen unb biefen jrceifelloS jioilredjtlichen 2lnfprud)

gerabe fo mie e§ bejüglid) be§ @rjiehung§recf)t3 ber fyall

ift
2
), im 2öeg ber orbentlidjen Klage ober ber ©inrebe

oerfolgen.

33ei bem hanbgreiflidjen SBiberftreit jroifd)en bem au§*

fd)liefilid)en ©rjiehung§red)t be§ unfdjulbigen ©atten unb

ben barau§ fliefjenben ©injelbefugttiffen einerfeits, bem

9ied)t be§ fdjulbigen ©atten auf oorübergehenbed gufammen*

fein mit ben Kinbern anbererfeit§ mufj nach ben ©runbfähen

ber Silligfeit ein ber Sachlage fRedjnung tragenber 2lu§=

gleich gefudjt roerben, bagegen rechtfertigt ba§ allgemeine

(Elternrecht feinerlei 3lnfprüd)e, bereu Durchführung bae>

©rjiehungSrecfit be§ unfd)ulbigen ©atten in einem aufjer*

gemöhnlidjen, unbilligen fDtafje beeinträchtigen mürbe.

ißorliegenb forbert ber Kläger im 9fafcf)lufj an bie

oorberrid)terlid)e ©ntfd)eibung, unb jmar fomofjl auf ©runb

feine§ näterlid)en 9fed)t§ al§ auih au§ bem angeblichen

fRedjt be§ oon ihm oertretenen Kinbe§, bafj biefe§ ihm oon

ber 93eflagten alljährlich in ber oom 1. sMärj bi§

1. Cftober auf bie Dauer oon oier 9Bod)en — nad) 9Bat)l ber

Seflagten jufammenhängenb ober auf jmei fütal oerteilt —

1) SUJotiue j. bürg. ©efetjb. 4, 628. Sßürtt. 9lrcf)ü> 4, 436.

©euffertS 9lt'd)iu 35, 3h'. 296 S. 429.

2) ©ntfd). b. 5H.0. i. ß. 9, 381; 37, 190. ffiinbfdjeib, 'flanb.

2 § 520 3iff. 2.

Digitized by Google



210 @ntf(Reibungen bei DberlaitbesgericfjtS.

gegen feine 93erpflid)tung jum 31bt»oIen unb gurücfbringen

überlaffen roerbe.

a) SSährenb bei ber räumlichen ©ntfernung jmifd)en

ben beiberfeitigen SBohnfijjen eine nur wenige Sage bauernbe

Ueberlaffung bei Hnbei an ben Häger oeraünftigerroeife

überhaupt nicht in betracht fommt unb »om Kläger auch

nicht norforglich begehrt wirb, märe ei gegenüber ber ©e*

flagten eine empfinblid)e .jpärte, wenn ihr oon uornherein

je über bie Sauer non mehreren Sagen ober gar 2öod)en

511 ©unften bei Klägers bai iWecht entjogen mürbe, ben

Aufenthalt bei Hnbei nad) eigenem ©rnteffen ju beftimmen,

ei in eigener pflege, .£>ut unb Auffidjt ju h“^en unb ei

fteti in unmittelbarem ©ewaltbereid) ober bod) in leidjt

erreichbarer 9täl)e j$u roiffen. Aufjerbem läge bie ©efahr

fehr nahe, baf? ber eine erhebliche Spanne $eit fjiuburd)

mirtfame einfeitige ©influfj bei Hägeri auf bai ber ©e*

flagten nöllig entrücfte Hnb bie Durchführung ihrei @r=

jiehungiplani mo nicht burd)freujen fo hoch emftlich er*

fdjroeren mürbe, roie benn ber Häger felbft oorträgt, er

mödjte männlichen ©eift in bem Hnbe roecfen, b. h- beffen

feelifche üluibilbung feinen eigenen 2lnfd)auungen unb Plänen

anpaffen, ©nblid) müfjte ein längerer Aufenthalt bei Hnb§
bei bem in jroeiter @h e lebenben Kläger roeit eher, benn

ein anbermärti in Abroefenljeit ber ©eflagten erfolgenber

Sßerfehr mit bemfelben bai noch fehr jugenblidje, unbefeftigte

Hnb in ©ermirrung bringen unb ber ©eflagten entfremben,

aud) rocnn bie pteite ©hefrau bei Hägeri bie beften ©igen*

fchaften unb ben beften SBillen befitjt ').

b) Dringt bemgemäfi ber Häger fraft feinei eigenen,

näterlicben 9tecf)ti nicht burd), fo oermag er ftdh aud) nid)t

mit ©rfolg auf bai angebliche 9ied)t bei Hnbei ju ftütjen.

©i fann bem Kläger pgeftanben werben, baf? baifelbe ihn

järtlich liebt unb ben regen äöunfcf) hat »an 3eit ju $eit ihn

ju fefjen unb bei ihm ju fein, ©eint SBiberfprud) jroifd)cn

bloßer Neigung unb blofjem SBunfcf) bei Hnbei einerfeiti

1) Söiirtt. 3trcf)io 4, 436. ©euffert’i 2tvdjw 35 ÜJlr. 296 @. 429.
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unb bem SBillen ber Bettagten anberfeit§ fällt aber ber

leitete entfcßeibenb in§ ©eroidjt, roeit er burcf) ißr @tjießung§=

recßt gebecft roirb. Soweit bagegen ber Kläger einen red)t=

liefen Slnfprucß be§ KinbeS auf jeitroeilige§ Bufantmenfein

mit feinem Bater behaupten will, bjat junäcßft er fclbft,

nicf)t bie Beflagte, bie fachgemäßen ©cßritte ju tßun. 9tur

roofern bie Betlagte nacßroeiSbare grobe ©rjießungSfeßler

begehen unb ßiebuteß eine tüchtige ©ntroicfelung be§ Kinbe§

gefäßtben mürbe, märe an fid) bet Kläger at§ beffen gefet3
=

liehet Vertreter berufen, Slbßilfe ßerbeijufüßten unb ju biefem

3med geeignetenfatls namentlich aud) bie jeitroeilige 2lu§*

antroortung an feinen (ben flägerifeßen) SBoßnf© ju er=

roirfen. Qnbeffen weiß er einen triftigen 3lnlaß ßieju nicht

barjulegen, oielmehr ift nirgenbS ein berechtigtes Qntereffe

be§ Kinbe§ an einem längeren Berteßr mit bem Kläger

gerabe an beffen SBoßnort ange^eigt. 2öoßl mag für ben

Kläger eine Unbequemlicßfeit barin liegen, roenn er auf

Begegnungen mit bem Kinb am BSoßnfiß ber Bef'lagten

ober an britten Orten oerroiefen rcirb. ®iefel @rgebni§

berußt jeboeß auf ber non ißm — burd) feine ©tjcbrücfje —
felbft oerfchulbeten unb nun nießt meßr 3U änbernben 2ßat=

faeße, baß bie Beflagte al§ $nßaberin ber ©rjießungSgeroalt

ba§ 9fecßt ßat, ben Slufentßalt be§ Kinbe§ nad) pflicßt*

mäßigem ©utbünfen, oßne jebe Bücfficßt auf ben Kläger, ju

beftimmen. SSergebtidt) beruft fieß beSfjalb ber leßtere auf

bie Unjuträgticßfeiten, bie ißm als oielbefcßäftigten Slnroalt

erroad)fen, roenn er genötigt mürbe, bas Kinb in fyrantfurt

a. 2K. ober an britten, oon ber Beflagten roillturlid) ge=

roäßlten Orten aufjufueßen. SlngeficßtS ber befteßenben Ber-

ßältniffe leiftet bie Beflagte bem flägerifeßen Becßt auf seit*

roeiligen Berfeßr mit bem Kiitbe oollftänbig ©enüge bureß

ba§ Slnerbieten, e§ am Ort ißre§ eigenen 2lufentßalt§ bem

Kläger nießt ju entließen. ©inen fotdjen Berfeßr ßat ber

Kläger aber nießt jum ©egenftanb eine§ KlagantragS im

gegenwärtigen 9ted)t§ftreit gemaeßt, roonaeß bie nur für 2Irt

unb 9)taß ber bem Kläger sujubilligenben Begegnungen mit
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bem ftinbe roid)tigen Jf)atfad)en t)ier feiner Erörterung be=

bürfen unb namentlich bie flägerifdjen Einroenbungen gegen*

über ben 93orfcf)Iägen ber SBeflagten unerheblich erfcfjeinen.

Urteil be§ II. EioilfenatS oom 22. 2lpril 1897 in ©acfjen

sJtofengart gegen SRofengart.

®ie ftteoifion gegen biefe§ Urteil ift jurücfgeroiefen

roorben.

ißon ben gleidjen ©runbfäijen ift ber erfte Eioilfenat

in bem Urteil uorn 1. $uni 1897 in Sachen ©. gegen S.

au§gegangen unb l)at mit 9tücfficf)t auf ba§ 2Bof)l be§

S?inb§ bie Älage be§ 5ßater§ abgeroiefen, bie barauf gerietet

mar, baji bie SJIutter ib>r er unbeftrittenermajjen oer*

trag§mä^ig übernommenen i8erpflid)tunggemä§
il>m ba§ $inb jätjrlicf) geroiffe $eit überlaffe. 2>ie fReoifion

gegen biefe§ Urteil ift ebenfalls jurücfgeroiefen roorben.
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B. in Straffachen.

1 .

(Bntljäit § 35 Hbf. 2 brr ilaUjagsricrfitgung jntn $lal?=

Jleufrtjrrrfe fine fiantruUrnorrriirifU

3lrt. 17 $iff. 1 bc§ roilrttemb. äRaljfteuergefehes com

8. Stpril 1856 befagt: „®iner ©elbftrafe bi§ ju 30 fi. untere

liegt bie Uebertretung ber Vorfchriften — , roeld)e in ben jur

Vollftrecfung (biefe§ ©efetjeS) non Un§ nach 3lnl)örnng Unfere§

©eheimenratei etroa ju erlaffenben Verorbnungen werben gc=

troffen roerben (^ontrolleoergetjen)
,

foroeit nid)t befonbere

Strafen angebrol)t finb". § 35 3lbf. 2 ber Volljug§t)er=

fügung oom 9. Slpril 1856 beftimmt
:
„Sie Veamten foroie

bie 3lbgabe= unb 5t'ontrollepflicf)tigen haben gegenfeitig ein

anftcinbige§ Benehmen einjuhalten".

VBegen Verfehlung gegen tetjtgenannte Vorschrift burch

ungebührliches Venehmen gegen sroei Steuerroäd)ter ift ber

3lngeflagte oom 3lmt§gerid)t auf ©runb be§ angeführten

3lrt. 17 Slbf. 1 ju einer ©elbftrafe oerurteilt roorben. Stuf

feine ^Berufung hat bie Straffammer be§ SanbgeridjtS 9iott=

roeil auf $reifpred)ung erfannt
;

bie Dteoifion be§ (als Veben=

fläger aufgetretenen) S. SteuerfotlegiumS , 3lbt. für $ötle

unb inbirette Steuern, gegen biefes Urteil ift oerroorfen roorben.

31 u § ben © r ü n b e n

:

Ser Vorberrid)ter erflärt eine Veftrafung bes 3lnge=

flagten foroohl wegen ber gegenüber bem als ber gegen-

über bem 9)i. begangenen Ungebühr unter allen Umftänben

bc^halb für auSgefdjloffen , roeil bie Vorfdjrift be§ § 35
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2lbf. 2 ber Volläug§uerfüguitg feine Veftimmung fei, beten

tlebertretung unter 2lrt. 17 3-1 be3 ÜKaljfteuergefetjeS falle,

unb roeil bie euentuell in Vetradjt fommeitbe ©trafbeftim*

mung be§ 2Irt. 3 be§ ©ef. oont 12. Sluguft 1879 betr. bie

Slenbevungen be§ fianbeSpolijeiftrafgefetjeS nur bie gegenüber

einer Vetjörbe, nidjt aber gegenüber einem fidj lebiglid) als

VolljugSorgatt einer folgen barftellenben Beamten oerübte

Ungebühr im 2luge t)abe. $iefe Sfuffaffung läfjt einen 9tedjt§=

irrtum nid)t erfennen.

3)ie uon bem Vebenfläger au§ ber allerbingg jutreffen=

ben Jtjatfadje, bafj bie $. ©ntfdjliefjung oont 9. 2tpril 1856

jut Vollftretfung bes 9Jtaljfteuergefe^e§ ergangen ift, ge^o=

gene Folgerung, baft — fämtlidje — ^umiberfjanblungen

gegen präjeptiue Vorgriffen biefer VoüjugSoerfügung, alfo

aud) gegen § 35 2lbf. 2 ber letjteren, unter ben 2lrt. 17 Q. 1

cit. fallen, fann nidjt al§ richtig eradjtet werben.

1) ®ie Volaugen etfügung uom 9. Sitpril 1856 enthält

eine grofje 2lnjabl präjeptioer formen, beren sJtidjtbefolgung

jtoeifello§ bie ©träfe be§ 2lrt. 17 3- 1 cit. nidjt nacfj fidj

jieljt. ®ie§ trifft in§befonbere auf bie fefjr saljlreidjen an

bie UmgelbSfommiffäre, bas ftameralamt unb ba§ Oberamt,

aber audj auf bie an bie nieberen Beamten ber ©teucruer*

maltung — Slccifer, ©teuerroädjter, ©teuermadjtmeifter —
gerichteten Slnroeifungen ju. $iefe Vorfdjriften haben bejto.

hatten lebiglid) ben ©fjarafter einer ©ienftinftruftion , mie

benn auch bie Verfügung uom 9. 2ty>ril in § 1 Q. 2 felbft,

al§ „^nftruftion" bezeichnet wirb. Verfehlungen gegen bie

®ienftinftruftion unterliegen aber, fomeit nidjt ein Slmtsoer»

bredjen ober ein 2lmt3oergeben in ffrage fteht, überall ber

biSjiplinären 2tf)n&unS burdj bie oorgefetjte Vefjörbe. 2öenn

j. V. in § 38 ber Verfügung beftinimt ift, ba§ Statneralamt

habe auf ©ruttb ber ihm uon bem Umgelbäfommiffariat ju=

fommenben SJlaljfteuerberedjnungen ohne Verjug bie 9Jtalj=

fteuer auf bie beftimmten Termine jurn ©in&ug ju bringen

unb im ©äumniSfalle bie gefe^licfje ©jefution einjuleiten,

fo wirb roohl audj ber Vebenfläger eine Verfehlung gegen
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biefc inftruftionelle 2lmneifung, bic bodh aucf) eine präzeptine

Voridjrift ift, nicht bcr ©trafanbrofjung beS 2lrt. 17 3 - 1

beS ©ef. nom 8. 2lpril 1856 unterftellen roollen.

2) Jie Uebertretungen bet in ben nad) 2lrt. 17 3- 1

cit. ju erlaffenben Verordnungen enthaltenen Vorschriften

finb in biefer ©efetzeSbeftimmung als „Äontrolleoergehen"

bejeidjnet. Unter foldjen Vergehen pflegt man aber hoch nicht

Verfehlungen ber fontroüierenben Veamten, fonbem .£>anb=

lungen, burch raelche bie Shätigfeit ber legieren gehemmt, bie

Erhebung unb bie Kontrolle behufs ©rhebung ber Abgaben

erfchmert mirb, atfo Vergehen b r i 1 1 e r ju oerftehen. 3«ben=

falls fann man nicht non einem Äontrolleoergefzen fpred)en,

roenn ber ©teuerbeamte etwa bei einer im übrigen gefet}*

mäßigen Kontrolle eines Pflichtigen gegen biefen ein unan*

ftänbigeS betragen an ben Jag legt. $ie 2lnfid)t beS Sieben^

flägerS, baf? bieSfallS ein Veamter fid) einer Uebertretung

im ©inrte beS 2lrt. 17 3- 1 cit. fdjulbig mache, ift baher

ZtoeifelloS unzutreffend

3) 2üenn aber ber Veamte biefer ©trafbeftimmung

nicht unterteilt ift, fo fann bieS angefid)tS ber, baju nod) in

einem unb bemfelben ©atze auSgefprodjenen, ©leichfteltung

ber Veamten unb ber 2lbgabe= unb Äontrollepflid)tigen and)

bei ben beiben letztem klaffen nicht ber $aH fein.

4) SBemt man inbeS auch bie an bie 2lbgabe= unb Äon=

trollepflid)tigen gerichtete äöeifung, gegen bie Veamten ber

©teuernenoaltung ein „anftänbigeS betragen einzuhalten",

loslöft auS ihrer Verbinbung mit ber entfprechenben , ben

Veamten gettenben $nftruftion
, fo gelangt man gleichfalls

Zur Verneinung ber Slnroenbbarfeit beS 2lrt. 17 3 - 1 beS

SRalzfteuergefetzeS auf Verfehlungen ber pflichtigen gegen

§ 35 2tbf. 2 ber VollzugSoerfügung. ®enn auch bann fann

non ber Annahme eines „ÄontrolteoergehenS" nicht bie 9febe

fein. SQBohl ift ein unanftänbigeS Verhalten ber pflichtigen

gegen ben Veamten geeignet, bie Jljätigfeit beS letzteren burd>

©rregung non Unmut zu erfchroeren. Jet Veamte barf unb

mirb ficf> aber hicburch in ber ©rfüllung feiner pflidjt nicht

für ffliittifmberg. 3itcf)t9pflege. X. 2. 15
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beirren taffen. Sine ©rfcfyraerung im Sinne einer ungünftigen

Seeinftuffung ber amtlichen £t)ätigteit bei ©rfyebung unb

bei ber Kontrolle piecES ©rtiebung ber Abgaben fann

in einem unanftänbigen betragen be§ ^Pflichtigen niemals

liegen. 3)aju fomntt, bafj bie 93eftimmung be§ § 35 3lbf. 2

cit. fiel) feineSraegS nur auf bie «fülle, in benen ber ißflidjtige

gerabe einem fontrollierenben ^Beamten gegenüberftef)t, bejietjt.

SBenn eS in bem erften Slbfatj be§ § 38 cit. ben ©teuerbe*

amten jur ißftidjt gemacht roirb, ben ber Abgabe unb Äon*

trolle Unterworfenen auf Slnfucfjen unb bei jeber fid) fonft

barbietenben ißeranlaffung über bie ju beobadjtenben 33or=

fdjriften 23elel)rung ju erteilen (eine SBeifung, bie fid) geroifj

nid)t nur auf ba§ niebere Steuerperfonal bejiet)t) unb im

unmittelbaren Slnfdjlujj hieran eingefdjärft rairb, bafj bie

^Beamten foroie bie 2lbgabe= unb Äontrollepflidftigen gegen*

feitig ein anftänbigeS ^Betragen einjuljalten f)ab eti, fo mufj

logifdferraeife biefe SBorfcfjrift junäcfyft auf ben in Slbf. 1

beS § 35 ermähnten Sßerfetjr bejogen raerben. 2Benn nun ein

Pflichtiger fid) etroa auf bem Äameralamt 9iat§ erholt, roie

er bie (Einträge in bas SJialjregifter gu mad) eit habe unb

hiebei bie ©renjen beS SlnftanbS überfdjreitet, fo !ann in

biefem 93erl)atten bod) lein „Ä o

n

t r o 1 1 eo er g el) en" er*

blidt raerben.

2>er ^inraeiS be§ StebenflägerS auf § 32 ber SBolljugS*

uerfüguttg ift unjutreffenb, bort Ijanbett e§ fid) ganj jroeifel*

loS um eine ©rfdjroerung ber Kontrolle unb bafyer nur
eine 93ergel)ung gegen 2lrt. 17 3- 1 be§ 9Jtahfteuergefetje§.

5) Stud) in § 36 ber SBotljugSoerfügung ift eine auf

bie 33elef)rung ber Pflichtigen bejügtidje SBeifung enthalten.

@§ ift nun aber bod) nid)t root)l anjune^men, bafj jraifcfjen

bie beiben auf bie Unterraeifung ber 2lbgabe= unb Kontrolle*

pflichtigen abjielenben $nftruttionen eine 33eftimmung einge*

fdjaltet raerben raotlte, beren SSerle^ung eine friminetle ©träfe
nad) fid) ziehen füllte.

6) 2Benn in bem ©efetje Dom 8. Slpril 1856 bejiD. in

ber SBolljugSoerfügung f)ieju bie llngebüljr gegen einen ©teuer*

Digitized by Google



B. in ©traffadjen. 217

beamten hätte unter ©träfe gefteUt roerben molten, fo märe

bieS jroeifelloS nicf)t in ber gorm ber ©rlaffung einer ©e»

botSnorm, fonbern in ber ^orm einer ißrohibitiobeftimmung

gefefjetjen, um fo metjr als in bem 2lrt. 9 beS ißolijeiftraf*

gejet}e§ oom 2. Oltober 1839 beS Inhalts: „2)ie 93erlet)ung

ber einer öffentlichen 93el)ötbe gebührenben 2lcf)tung in fdjrift«

liefen ober münblicf)en 93orträgen ift, roenn bie Sleujjerung

niefit unter bie Söeftimmungen ber 2lrt. 162—167 bes ©traf*

gefetjbuchS über bie iöeleibigung ber 9lmt§ehre fällt, mit 93er»

roeiS . . . ju rügen", ein 93organg gegeben geroefen märe.

Söenn fobann, falls man in ber 9ri<htbefolgung beS

§ 35 2lbf. 2 cit. eine ftrafbare Ungebühr erb liefen tu o Ute,

bie Slbrügung einer gegenüber einer ©teuer b e h ö r b e be»

gangenen Ungebühr in $rage fam bejro. fäme, fo mürbe eS

fxch fragen, ob man biefe nach 2lrt. 17 $. 1 beS 9ftaljfteuer»

gefe^eS ober nach 2lrt. 9 bes ißolijeiftrafgefetjeS ju beftrafen

gehabt, unb jet}t ben 91rt. 17 3- 1 cit- ober ben 21rt. 3 beS

©ef. oom 12. Sluguft 1879 betr. 9lenberungen beS SanbeS»

polijeiftrafgefeheS oom 17. 2)ejember 1871 sur Slnroenbung ju

bringen hätte? eine grage, beren 93eantroortung um fo roichtiger

ift, als bie Uebertretungen i. ©. beS 2lrt. 17 cit. in 3 fahren

bie Uebertretungen beS 2trt. 3 cit. aber fefjon in 3 Monaten

©erführen, aber auS bem ©efe^e heraus nicht erfolgen fann.

@nblicf): roenn eine 93erfef)lung gegen § 35 9lbf. 2 ber

93olljugSoerfügung ber ©traffanftion be§ 2lrt. 17 cit. ju unter*

ftetlen roäre, fo roäre eS auffallenb, baff in bem mehrer*

roähnten ©efelje oom 25. 2luguft 1879, roelcheS eine einheit»

liehe 3jährige 93erjährungSfrift für bie ©trafoerfolgung roegen

ber ^urciberhanblungen gegen bie SanbeSfteuergefehe beftimmt

hat, nid)t eine SluSnahme ju ©unften ber Ungebühr gemacht

roorben roäre, nachbem in bem am 12. Sluguft 1879, alfo

ganj f'utje 3eit juoor ergangenen SanbeSpolijeiftrafgefeh eS

bei ber 3monatlicf)en 93erjäl)rungSfrift für bie Ungebühr gegen»

über einer 93el)örbe beiaffen roorben ift.

$afj bie gegen bie beibeu ©teuerbeamten begangene Un»

gebühr nicht nach bem 21rt. 3 beS ©ef. oom 12. Slug. 1879

15 *
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abgerügt roerben fann , fjat ba? $8erufung?gericht mit Stedjt

angenommen unb ift aucf) oom Siefchmerbeführer jugegeben.

SBenn biefer heroort)ebt , baf? bei SBerneinung ber 2lnroenb=

barfeit be? 2lrt. 7 $. 1 be? SJlatäfteuergefehe? auf bie 9tidt)t«

beobacf)tung be? § 35 3- 2 ber 33ol4ug?oerfügung bie Or*

gane ber ©teueroerroattung be? ©chu^e? gegen Ungebühr

feiten? ber Pflichtigen entbehren mürben, fo ift ju benterfen,

bafj roof}t in ber 2Jtehräat)I ber gälte ungebührlichen 3Ser=

hatten? — sugteich — ber Ühatbeftanb ber 93eleibigung ge«

geben ift unb roeiter, bafj aucf) für bie Organe be? ©icf)er=

heit?bienfte? eine befonbere ©trafbeftimmung megen Ungebühr

nicht gefchaffen ift.

Urteil be? ©traffenat? oom 25. Oftober 1897 in ber

©traffacfje gegen Hart 58üf)ler.
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II.

ßtitfdjeüumgen öes Pcrnjoltmtgsgcridjtsljofs.

4.

Bit Bancrbttung krnnt — nbgrfrkrn omt brn Jfällrn,

in wrlrjjrn bir (Erteilung brr Banrrlnnbttis in bns ©r=

ntr)Trn brr flaupolijeibrJjörbrn grjtrllt i|I — nur un=

brbittgir nttb grgrn jrbeu Bmünlligrn luirkfantr J3an=

nrrbrir, non brnrn nnr int J0rgr brr Bisprnfatiott nnrij

Uri. 76 Jlnsnnljmrn julärixg ftnb.

^nt Februar 1897 t>at bic Äatkarinenkofpitaloertnaltung

in (Stuttgart namenl bei S?atkarinenkofpitall, bal red)tlid)

eine Stiftung mit felbftänbiger juriftifcfjer
s}3erfön(id)feit bar=

fteltt, bie baupotijeiüdje ©enekmigung jur ^erftetlung eine!

neuen Lücken- unb 28afd)lü<kengebäubel nebft ®ampflamin

unb Seickenkaul auf einer non ber Stabtgemeinbe Stuttgart

für ben Spital ertoorbenen ©runbfläcke auf ber toeftlicken

Seite ber Seeftrafje jtnifdjen ber 3äger= unb Sattlerfirafje

nackgefuckt. Sdjon in einer ©ingabe nom 17. Stuguft 1896

katten gegen biefel SSorkaben jaklreicke benad)barte fpaulbe*

fitjer auf ©runb eine! nadk ikrer 33ekauptung auf bie frag*

licke ©runbfläcke gelegten unbebingten 93aunerbotl unb aufjer*

bent aul fanitätspolijeilidjen unb äftketifdjen Jtücffid)ten ©in*

fpradje erkoben. 3Jlit ©ntfcketbung nom 20. SJlai 1897 kat

bal Ä. Sftinifterium bei Qnnern biefe ©infpradje jurütfgetniefen

unb bal SBaugefuck genekmigt, baoon aulgekenb, bafj bal

auf ber Umgebung bei Satkarinenkofpitall nadk ben SJlini*

fterialerlaffen nom 26. Oltober 1847, nom 4. 9ttai 1860 unb

24. gebruar 1871 tukenbe Sauoerbot, raie biel roieberkolt
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bei früheren @rmeiterung§bauten be§ ÄatharinenhofpitalS jurn

9lu§brucf gebracht roorben fei, bie ©rftellung oon Sßohnge*

bäuben, gabrifen unb anbern Sauten b ritt er ißerfonen
in ber Umgebung be§ ^atharinenfjofpitalä unmöglich machen

roollte, um biefer Slnftalt eine möglid)ft freie unb gefunbe

Stellung ju erhalten, bafj biefe§ Sauoerbot bal)er ©rroeite*

rung§bauten be§ Äatbarinenl)ofpital§ felbft auf ber mit Sau*

oerbot belegten f^lädlje nidjt au§fd)lieffe unb baljer aud) bie

non bem Sauluftigen nadjgefudjte $i§penfation non bem

Sauoerbot nicht erforberticf) fei.

©egen biefe baupolijeilidje ©ntfcfjeibung be§ SJtini*

fterium§ be§ Innern ha&en bet Pfarrer a. ©cf). unb 17

raeitere ißerfonen red)tjeitig bie fRed)t§befd)roerbe an ben Ser*

roaltung§gerid)t§l)of eingelegt unb beantragt, ber Serrcaltung§=

gericf)t§t)of rootle unter Aufhebung ber ©ntfdjeibung be§

$L 2Ttinifterium§ be§ Innern oom 20. SCRai 1897 au§fpre-

d)en, baff auf ber für ba§ Saumefen in 2lu§ficf)t genommen

nen Qdädje ein aud) gegen biefe§ Saumefen roir!fame§ Sau-
oerbot ruhe unb t)tertacf) bie bau* unb geroerbepolijeilidje ®e*

nehmigung biefe§ Saumefen§ bie ©rteilung einer ®i§penfa=

tion oon biefem in SBirffamfeit ftefjenben Sauoerbot jur

Sorau§fe^ung habe.

®ie Sefd)merbe ift al§ unbegrünbet abgemiefen roorben.

Ülu§ ben © r ü n b e n

:

I. ®ie Sefd)ioerbeführer behaupten, bafj fie burd) bie

angefodjtene @ntfd)eibung in einem ihnen juftefjenben 9ied)t

oerletd feien. Unjroeifelhaft finb aber biejenigen Sefcf)merbe*

führet, meld)e nicht gegenüber oon ber fraglichen ©runbflädje

an ber öftlicfjen ©eite ber ©eeftrafje jroifdjen ber ^äget* unb
ißanoramaftrafje ©runbftüde befifcen, fchon au§ bem ©runbe
mit ihrer Sefchroerbe abjuroeifen, roeü fie nicht nachsuroeifen

oermögen, baff fie burd) bie angefod)tene ©ntfcheibung in

einem ihnen juftehenben 9tecf)t o erlebt ober mit einer ihnen

nid)t obliegenben Serbinblichfeit betaftet feien (ogl. 9Irt. 13

2lbf. 1 be§ ©efehe§ oom 16. ®ejembet 1876 über bie Ser*
roaltung§recht§pflege).
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II. 2lnber§ liegt in biefer Sezießung bie ©acfje bei ben

beiben Sefchroerbefüßrern Pfarrer a. S. ©d). unb prioatier

©., roelcße gegenüber ber fraglichen Saufläche ©runbeigetttum

befißen, erfterer ba§ f3au§ sJir. 48 ber ©eeftraße nebft an=

ftoßenbent ©arten, rooju nod) auf ber gegenüberliegenben

©eite bie parzelle 8602/2 lammt, letzterer ba§ £au§ 9lr. 44

ber ©eeftraße nebft Vorgarten. Siefe beiben Sefcßroerbe*

füßrer finb bei ber baupolizeilichen Seßanblung be§ Sauger

fucf)§ nid)t al§ beteiligte ÜJtacßbarn im ©inne be§ 2lrt. 86

ber Sauorbnung oemommen roorben. Sie ©tabtgemeinbe

©tuttgart hat aber, obwohl fte unb ba§ Satßarinenßofpital,

für beffett Sefijit fie einjuftehen hat, ben 2lnfprucß erbeben,

auf ber ben ©runbftücfen ber Sefcßroerbefüßrer gegenüber*

tiegenben ©traßenfeite ©pitalbauten ju erftellen, bod) biefen

Seil ber ©eeftraße wegen be§ in ffrage ftehenben Sauoer*

bot§ al§ eine einfeitig anbaubare ©traße im ©inne be§

2lrt. 9 2lbf. 3 ber Sauorbnung bebanbelt unb bemgentäß,

mie bie in biefer Qnftanj eingejogenen ©rfunbigungen ergeben

haben, ben begeicf)neten jmei Sefcßroerbefüßrern bezro. bem

9iecßt§oorgänger be§ ©. nach 9Jlaßgabe ber §§ 3 unb 4

2lbf. 1 unb 3 bc§ alten Crt§bauftatut§ bezüglich ber gnitjcit

©traßenbreite ben ©rfaß be§ Slufroanbs für bie ©rroerbung

ber ©runbfläcbe unb bie Planierung angefonnen
;
außerbem

ift zu beachten, baß gemäß 2lrt. 23 2lbf. 4 ber Sauorbnung

unb § 27 Slbf. 1 be§ neuen 0rt§bauftatut§ bie §rage, ob bie

eine ©eite ber ©eeftrafje mit einem Sauoerbot belegt ift, ba§

9Jlaß ber größten zutäffigen Höhe ber ©ebäube auf ber anbern

©eite beeinflußt. Sei biefer ©eftaltung ber Serßältniffe ift

bie ©ntfcßeibung über ba§ in feiner Sragroeite beftrittene

Sauoerbot geeignet, auf bie SermögenSrechte ber beiben Se=

fchroerbefüßrer einen ©influß au§zuüben
;

roirb bem Sauoer*

bot bie rechtliche Sirffamteit aberfannt, fo entfällt bie Sor*

au§feßung für bie Heranziehung ber Sefdjroerbefüßrer zu

ben Koften ber ©rroerbung unb Planierung ber ©traße auf

ihre ganze Sreite; roirb bie relatioe SBirffamfeit be§ Sau*

oerbot§ anerlannt unb ba§ geplante Sauroefett au§ biefem
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©runbe jugelaffeti, fo beftelit minbeftenS itngeroip£)eit barüber,

ob fid) bie Sefchioerbeführer bie Schiebung ju ben ©trauern

foften in bem oon ber ©tabtgemeinbe feitijer beliebten geftei*

gerten Umfange gefallen ju taffen haben, .hiernach ijanbelt

es fid) bei ben genannten beiben Sefcf)ioerbeführern nid)t nur

um bie ©eltenbmad)ung eine§ ben öffentlichen Qntereffen

bienenben au§ polizeilichen 9tüdfid)ten erlaffenen Sauoerbotä,

fonbern jugleid) um bie Söahrung befonberer burd) biefe§

Sauoerbot beeinflußter Sermögen§recf)te, unb unter biefen

Sorausfeßungen ift ihre Segitimation jur 9fecf)tsbefd)tüerbe

im ©inne be§ 2lrt. 13 2lbf. 1 bes ©efeße§ oom 16. ®esem*

ber 1876 nidjt ju beanftanben (ogt. Qahrbüdjer ber SBürtt.

^Rechtspflege S8b. 9 ©. 228 ff.). ®iefe Sefcfpoerbe ber gegen*

überliegenben ©runbbefißer erforbert baher eine fachliche fßrü*

fung unb SBürbigung ber angefod)tenen ©ntfcheibung be§

ft. SUinifteviums be§ Innern.

III. ^nbem ba3 ft. 9Jlinifterium banon au§gel)t, baß ba§

fragliche Sauoerbot jroar bie ©rftellung non Sauten britter

ißerfonen in ber Umgebung be§ ftatharinenhofpitals unmög*

lieh mache, bagegen @noeiterung§bauten be§ ftathatinenhofpi*

talS felbft auf ber oom Sauoerbot betroffenen fläche nicht

ausfefftieße, giebt e§ biefem Sauoerbot eine bebingte, be*

fchränfte, relatioe äöirffamfeit unb unterteilt bie nach ben

Seftimmungeu ber 9leuen Mgemeinen Sauorbnung ju beur*

teilenbe rechtliche ^uläffigfeit eineä berartigen nicht abfolut,

fonbern nur relatio roirfenben Sauoerbot§.

®a§ Sauoerbot ift jurücfjufiihren auf ben ©rtafi be3

ft. 9Jtinifterium§ bes Ämtern an bie ft. ©tabtbireftion Statt*

gart oom 26. Oftober 1847, in roetd)em gefagt ift: „®er

ft. ©tabtbireftion mirb auf bie Seridjte oom 15. o.2)l. unb

1. b. 9)1., betreffenb ben ©tabtbauplan oor bem {friebtid)§=

unb ftönig§thor eröffnet, bafj ber oon bem ©tabtrate am
4./15. gebruar b. $. befchloffene unb in bem Serid)te ber

©tabtbireftion ootn 15. oor. 9Jtt3. näher behanbelte ©tabt*

bauplan außerhalb be» ftönig§= unb ^riebrichSthorS im gan*

jen bie 2lllerf)öd)fte ©enehmigung erhalten habe, jeboch fol*
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genbe abänbernbe S3eftimmungen getroffen roorben feien:

1. $ie bem $atharinenf)ofpital junädjft gelegenen oier

Ouabrate a, b, c, d auf bem ißlane erscheinen n> e g e n ber
9iät)ebe§^ofpital§ äuS3auplätjen n i d) t g e =

eignet, tonnen batjer j u folgen n i cf> t benütjt

ro e r b e n".

©emäfj bem bei ben ftäbtifd^en Sitten befinblidjen an*

fd)einenb im Sahre 1868 gefertigten sßlane, in welchem biefe

Ouabrate mit ben S3ud)[taben a, b, c, d, e, f bezeichnet finb,

merben fie begrenzt gegen Siorben butd) bie jetzige .Säger*

unb Dtofenbergftrafje, gegen Often burd) bie jetzige .ftepler*

ftrape, gegen Süben burd) bie Sllleenftrajje, gegen SBeften

burd) bie ßinbenftrafje. Sn einem weiteren ben Stabtbau*

plan betreffenben ffirlaffe be§ 5t. 9Jtinifterium§ be§ Sintern

an bie Stabtbireftion oom 4. SJlai 1860 finbet fid) fol=

genbe SSorfrfjrift : „2)ie fd)on früher gegebene ÜBeftimmung,

bafj bie nädjfte Umgebung b e § Äattjarinen*

h o f p i t a l § n i d) t an gebaut merben foll, bleibt,

mal bie Ouabrate a, b unb e, f betrifft, aufrecht erhalten."

$iefer (Map gebt offenbar oon berfelben ^Bezeichnung ber

Ouabrate au§, roie 5er ermähnte 'ßlan ber Stabt Stuttgart

unb fdjränft ba§ S3auoerbot in ber SBeife ein, bafj bie ba*

oon betroffene Slädje gegen Often nun oon ber feigen See*

ftrafje begrenzt unb bamit bie auf bem ißlane mit c unb d

bejeid)neten Ouabrate oon bem S3 aut)erbot befreit merben.

35urd) ben 9)linifterialerlajj oom 24. Sebruar 1871 fobann

mürbe ber Stabtermciterung§plan für bie ©egenb be§ 5lop=

penthalS unb fjerbmegg nad) ben Stnträgen be3 ©emeinbe*

rat§ genehmigt, unb babei ba§ beftehenbe ©auoerbot auf bie

meftlidje Seite ber jetzigen Seeftrafje jmifchen ber Säger*

unb Sattlerftrafje auSgebehnt. 2Bie ftch au§ bem SBortlaut

ber mafjgebenben SJtinifterialerlaffe unb au§ bem anfänglichen

großen Umfang ber unüberbaubaren @runbfläd)e ergiebt,

wollte mit biefent SBauoerbot jum Schule ber S3au*
quartiere in ber 9t ä h e b e § Spitals eine Si*
d)erf)eit§ 5 one jur Slbweitbung ber ©efahren ber Sin*
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ftetfung gefcfyaffeit roerben. 2)iefer Qroed tonnte oollftänbig

nur burd) ein unbebingt, abfolut, gegen jeben Vauluftigen

roirffameS Verbot erreicht roerben; benn roenn man bem

$atf)arinenf)ofpitat bie ^Berechtigung oorbebielt, auf ber frag»

liehen ©runbfläche nad) bereu fpäterer Srroerbung Spital-

bauten ju erridjten, fo roar bie SicherheitSjone in bem ba»

mat§ für erforbertid) erachteten Umfange nid)t mehr nortjaro

ben unb bie @efaf)r ber Ütnftecfung nad) bcn bamatigen Ein»

fdjauungen für bie benachbarten Vauquartiere nid)t met)r auS»

gefchloffen. Qm Saufe ber Qeit, root»l aud) unter bem Gin*

ftuffe eine§ EBedjfelS ber Elnfchauungen über bie Gefahren

eines georbneten Spitalbetriebs für beffen Umgebung hot

biefeS abfolut gebadjte Vauoerbot feine urfprüngtiche Vebeu»

tung unb feinen anfänglichen Qnhalt oerloren
; nach her EluS»

legung, bie baSfelbe forootd bei ben Vertretern beS ßatha»

rinenljofpitalS unb ber Stabtgemeinbe Stuttgart, als bei ben

majjgebenben Vaupolijeibehötben, inSbefonbere bei bent S£.

SDtinifterium beS Qnnern felbft gefunben hot, roill eS nid)t

bie Ueberbauung ber fraglichen ©runbfläche fchled)thin unter

allen Umftänben nerhüten, fonbern nur unter Qulaffung oon

Spitalbauten bie Vauten britter ißerfonen auSfdjliepen. Eluf

©runb biefer Auslegung rourbe in ben lebten breifsig Qat)=

ren bie baS alte fpauptgebäube beS ftatharinenhofpitalS um»

gebenbe ©runbfläche — inSbefonbere auf ber Seite ber jetji*

gen Seeftrafje — mit einer Steil)e oon Spitalbauten befetjt,

fo bajj bie Qutaffung ber Ueberbauung ber in biefer 9ticf)=

tung nod) jur Verfügung beS Spitals ftehenben Qläd)e

fid) nur als eine ft'onjequenj ber feitherigen ißrajiS bar»

ftellt . . .

5)iefe tfjatfächliche Gntroicftung fann ber VerroaltungS»

gerid)tShof nid)t ungefchehen machen, er fjot fich h*ct oicl*

mehr auf ben Vobett ber oollenbeten $1)atfad)en ju ftellen

unb bemgemäff anjuerfennen, ba§ baS fragliche Vauoerbot

nad) ber SluSlegung , bie eS unbeanftanbet feit mehr als

breißig Qafjren bei allen beteiligten gefunben hot, oon ber

©runbfläche, auf roeldjer baS neue 3Birtfd)aftSgebäube errichtet
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toerben foll, nur bic Sauten brütet ißerfotten, nicht aber

bem Spitalbetrieb bienenbe Sautoefen auSfdjliefjen toill.

dagegen ergebt ficfj bie {frage, ob ein bcrartigeS be =

fdjrcinfteS, relattn toirfenbeS Sauoerbot mit ben

Seftimmungen ber feit 1. Januar 1873 in ©eltung befinb=

liehen 9ieuen 2lllgenteinen Sauorbnung oereinbar ift. 2>iefe

(frage ift ju oerneinen. ©emäf? 2lrt. 1 ber Sauorbnung

muff ein Sauoerbot, um rechtlich toirffant ju fein, in ber

Sauorbnung feine Segrünbung ftnben, unb ber 2trt. 95

2lbf. 2 ber Sauorbnung fet}t alte mit ber Sauorbnung im

SBiberfprud) ftehenben gefe^lid)en Seftimmungen, ©etoohn*

beiten, allgemeine Serfiigungen unb örtliche Sorfcfjriften in

Saufad)en aufjer 2Birffantfeit. 3” ber Sauorbnung finbet

fid) nun aber feine Sorfdjrift, roeldje ben Saupotijei* ober

©emcinbebebörben bte @rmäd)tigung giebt, eine ©runbflädje

in ber 2lrt mit Sauoerbot ju belegen, bap unter 2luSfd)lufj

aller übrigen Sauluftigen eine beftimmte infoferne prioile*

gierte sf?erfon allein jum Ueberbauen berechtigt ift ober bafj

unter 9lu§fd)lu§ aller übrigen Sauten barauf nur beftimmte

infoferne prioilegierte Sauroefen erftellt toerben bürfen. 2lb=

gefehen oott ben hier nicht in Setradjt fomntenben fällen,

in roeldjen bie ©rteilung ber SauertaubniS in ba§ ©rnteffeit

ber suftänbigen Sehörben geftellt ift, fennt bie Sauorbnung

nur unbebingte Sauoerbote, toeldje abfolut gegen jebett Sau=

luftigen mirfen, unb oott roeldjeu nur unter beftimmten Sor*

auSfehuttgen im SBege ber $)iSpenfaüon gemäfj 2lrt. 76 2luS=

nahmen ^ugetaffen toerben fönnen (ogl. 9lrt. 6, 9 2lbf. 3, 28)

;

inSbefonbere läfjt ber 2frt. 30 2lbf. 1 nur für läftige 2üt*

lagen im Sinne beS § 16 ber sJteich§geroerbeorbnung bie Ser*

toeifung in einzelne CrtSteite ju. ainerfannt ift auch, baff

al§ öffentliche s
f)lähe im Sinne beS 2lrt. 6 burd) ben Orts*

bauplan nur fold)e 'ißlähe feftgeftellt rcerbett fönnen, bie für

ben allgemeinen Serfehr beftimmt finb, nicht aber Steife, auf

toeldjen Slirdjen, Schulen ober fonftige öffentliche ©ebäube

erftellt roerben roollen (ogl. Sd)tnbler, Sauorbnung S. 22

9tote 2), unb baß auf öffentlichen Stäben ©emeinbebauten
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nicf)t erftellt roerben bürfeti (»gl. SlmtSblatt be§ ©UnifteriumS

be§ Innern »on 1877 ©. 167).

©ad) btefett 2lu§füf)rungen ift anjunehmen, baß jur 3eit

bejüglid) ber für ba§ neue 2Birtfd)aft§gebäube be§ Slatba*

rinenhofpitalS beftimmten, an bie ©eeftrafje jroifdjen ber

£$äger= unb ©attlerftrajje angreujcnben ©runbfläcf)e ein nad)

ben Seftimmungen ber ©auorbnung mirffameS ©auoerbot

unb eine barauS abjuleitenbe ©efd)ränfung ber ©aubered) 5

tigung beS ©runbeigentümerS nid)t befiel)!, ©in folcfyes ©au-

»erbot ftef)t bal)er and) bem burd) bie @ntfd)eibung beS

Ä. ©tinifteriumS beS Innern »om 20. 2Jlai 1897 genehmig*

ten ©aiuuefen ber $atl)arinenhofpital»en»altung nid)t ent--

gegen unb bie ein fold)e§ ©auoerbot in 2lnfprud) neljmenbe

©efd)ioerbe ber beiben gegenüberlicgenbett ©runbeigentümer

ift als unbegrünbet abjuroeifen.

Urteil »om 13. Dltober 1897 in ber 9ted)tSbefchroerbe=

fache beS ißfarrerS a. d. ©cf), u. ©enoffen in ©tuttgart.

5.

jhi brnt ©rlrfe nant 2. £pril 1848, brlrrffmb bir |lollts=

nrrfntnntlnugrn. JUrgrn Jlufiöfnng brr Jlrrftunmluttg

fhtbrt ilrdjtsbrfdjiorrbr nn brn |trruialtnugsgrrtrbt0 =

Ijof nidjt Jintt.

der Sad)uert)alt ergibt ftd) auS ben ©rünben:
I. Qu bem am 13. $uli 1896 in ©tuttgart erfd)ienenen fo=

jialbemofratifchen Organ „©chroäbifche dagroacht" mürbe »on

ben 2lnard)iften Stuttgarts eine öffentliche ©oltSoerfammlung

auf ben 14. $uli im ©afttjauS jum ^pirfd) jur 2Bal)l eines anat=

d)iftifd)en delegierten pm fionboner Slrbeiterlongreß u. f.
tu.

einberufen, die ©erfammlung ift »on bem überraadjenben

fßolijeibeamten aufgelöft roorben, rceil in bem ©erlauf ber*

felben einer ber ©ebner in einer ben öffentlidjen ^rieben ge=

fafjrbenben ©Seife bie 2lrbeiterflaffe ju ©eroaltthätigfeiten

gegen anbere ßtaffen ber ©eoöllerung öffentlich angeregt
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habe (Strafgefeffbud) § 130). ©egen biefe 2luflöfung pt
ber Oefcffroerbeführer, meldjer behauptet, raürttembergifdjer

Staatsangehöriger p fein unb bie Oerfammlung einberufen,

foroie an ihr teilgenommcn p haben, in bem tjnftanjenpg

ber OerroaltungSbehörben otpie ©rfolg Oefchroerbe erhoben

unb ift plefft feine Oefchroerbe oon bem SJlinifterium beS

Innern burd) ©ntfeffeibung oom 6. Februar 1897 als un-

begrünbet abgeroiefen roorben. 2lud) feine IpS^gen recht*

geitig bei bem OerroaltungSgeridffShof eingelegte Oefchroerbe

fonnte einen ©rfolg nicht haben.

II. 2)aS ©efeff oom 2. Slpril 1848, betreffenb bie OolfS*

oerfammlungen, räumt alten Staatsbürgern baS Dtecfff pr
Slbtptung öffentlicher Oerfammlungen p Oefpredpng allge-

meiner ütngelegenheiten ohne polijeilidje ©rlaubniS, roenn bie

Oerfammlungen nur entroeber oorher öffentlich befannt ge*

madjt ober bei ber DrtSbehörbe angejeigt roerben (ogl. noch

ißolijeiftrafgefetj uom 27. ®e$ember 1871 3lrt. 9 2lbf. 3),

jeboch mit ber ©infdjränfung ein, baff bie pr 2lufred)terhat-

tung ber ©efeffe unb ber bürgerlichen Orbnung befteffenben

Oorfdjriften beobachtet merben. SBie in ber ©ntfdjeibung

beS 2JlinifteriumS beS Innern bargelegt ift, hat baS ©e*

feff in Oepg auf bie OorauSfeffungen, roelcffe für baS red;t=

mäffige .ßuftanbefommen foldjer Oerfammlungen erforberlid)

fein follen, bie entgegenftehenben Oorfdjriften beS früheren

tRecfftS aufgehoben. Uticfft aufgehoben, fonbern mit ber 2ln*

jeigepflicht oorbehalten hat baS ©efeff baS 9ied)t ber 't|Soli=

jeibehörben, foldje Oerfammlungen p überroaeffen, mie auch

biefe OefugniS ber Ueberroadpng uon bem Söahtgefeff für

ben 9?eid)Stag oom 31. 9Jtai 1869 im § 17 at§ lanbeSredff*

lieh beftehenb oorauSgefefft rairb. 2)ie als auS bem aufrecht

erhaltenen 9tecf)t ber Ueberroacfjung folgenb unb als fortbe*

ftehenb oorauSgefeffte OefugniS ber tßolijeibehörben, pr 9luf*

löfung einer Oerfammlung ju fc^reiten, hat baS ©efeff nid)t

bureff ^eftftellung beftimmter SRechtSfäffe geregelt. 2>a eS

nun an einem roeiteren ©efeffe, roelcheS bie ©tenjen ber

3luSübung beS OerfammlungSrechtS unb bie 2ftacf)tbefugniffe
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ber ipolijeibehörben gegen ben 3Rifjbraud), in§befonbere bie

fBorauSfetpngen für bie 2luflöfung ber SBerfammlung irgenb*

roie regelt, foroohl reid)§red)tlid) (SReidjSüerfaffung 2lrt. 4

$iff. 16) al§ aud), oon bem 2lrt. 6 be§ ©efeße§ oom 1. Quni

1853 abgefehen, lanbe3red)tlid) fehlt, fo befteht ber 9ied)t3*

pftanb, baß bie fyrage, ob in .^anbljabung be§ Dberauf*

ficf)t§red)t§ be§ Staate pr Sluflöfung ber öffentlichen 23er=

fammlung toegen SJtifjbraudhä be§ Sßerfammlung§red)t§ ge*

fchritten toerbett fann unb foll, al§ eine nach ben Umftän*

ben be§ einjelnen 5atl3 p entfcheibenbe grage bem pflid)t*

mäßigen ©rmeffen ber pftänbigen 53el)örben unb ^Beamten

ber fßolijei anheimgeftellt unb eben barum nad) 2lrt. 13

9Ibf. 2 be§ ©efeße§ oom 16. $ejember 1876 über bie 93er*

roaltung§recf)t3pflege bie 9ted)t3bef<hroerbe an ben Söerioal*

tung§geri(ht§hof au§gefd)loffen ift. hierüber befiehl in

Theorie unb fßrajiä fein .ßioeifel
1
).

53 ei ber oon bem 53efd)ioerbefül)rer aufgeftellten Unter*

f<heibung pnfdjen 33erein§= unb ffSarteioerfammlungen einer*

feit§ unb nad) bem ©efeß oom 2. Ütpril 1848 einberufenen

$Bolf3oerfammlungen anbererfeit§, p benen jebermann ohne

XXnterfc^ieb ber Partei ober ißerfon 3utritt unb ^rcüjeit ber

SRebe h^e, geht er felbft baoon au§, bah bie 33erfammlung

oom 14. 3uti 1896 eine unter ba§ ©efet) oom 2. Slpril 1848

fallenbe öffentlidje SBerfammlung getoefen fei. ©§ liegt baher

feine 33eranlaffung oor, roa§ bepglid) anberer 33erfamm*

lungen 9tecf)ten§ ift, p erörtern. Unrichtig aber ift bie 93e=

haiptung be3 53efchioerbeführer3, baß in jenem Urteil unb

bei bem plet)t angeführten ©chriftfteller nur oon 33erein§*

oerfaminlungen im ©egenfai} p ben unter ba§ ©efetj oom

2. 2lpril 1848 faUenben Sßerfammlungen bie fRebe fei.

$a nun, roie poor bemerf't, nad) 2trt. 13 2lbf. 2 be§

@efeße§ oom 16. 3)ejember 1876 bie fRechtSbefdßuerbe an

1) Urteil be§ 9)ermn[tungsgerirf)tef)ofS oom 2. Oftober 1880 im

Söürtt. 9lrcJ)io XXII ©. 314 ff. ;
o. ©armen, ©taat£red)t beS Sönig*

reidjö 9Bürttemberg I. ©. 214, 215; © a u p p , ©taat§red)t be8 Stonig-

reidjä Slürttemberg (2. Stuft.) § 7 VII.
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Befreiung üffentl. groecfen bienenber ©ebäube :c. 229

ben 93erroaltungsgericht§hof ausgefchloffen ift, roenn uttb fo*

roeit bie ißerroaltungsbehörben burd) ba§ ©efei} nad) ihrem

©rmeffen ju oerfügen ermächtigt futb, roar bie erhobene 23e=

fcfjroetbe als unbegriinbet abjuroeifen, ohne bafj auf bie 2lu3=

führungen bes ©efd)roerbefül)rer§ über bie 23efd)ränfungen

ber Befugnis ber ^otijeibehörben, Sßerfammlungen aufju*

Iöfen, näher einjugehen roar.

Urteil oom 27. Dftober 1897 in ber 9ied)t§befd)roerbe*

fadje be§ £apejier§ 2t. 2B. in Stuttgart.

6.

Uefrrinng öffenilirijrn 3iöetken bienenber, einen öko=

namirdjen Unken nirfji abroerfettber ©ebüitbe nun ber

©enteinbeftener (Uri. 8 bes (fitftijts nont 18. Jtali 1849,

|trt. 2 bes ©efe^es nont 23. Jnli 1877).

£$n ber 23erufung§fad)e ber ©etneinbe 2llt§f)aufen, 0ber=

amt3 Saulgau, Klägerin Setufungsllägerin, gegen ben herein

für 2lrbeiterfolonien in SBürttemberg ju Stuttgart, 23eftag=

ten 23erufung§beflagten, rourbe oon bem 3Serroaltung§gerid)t§=

hof unter 2lbänberung bes unterrichterlichen Urteile bie non

bem üßerein angefprochene ©emeinbefteuerfreiheit n e r n e i n t

au§ folgenben

©rünben:
1) ©egenüber ber an fich anerfannten Dteftforberung ber

Klägerin an ©emeinbefteuer fd)ül}t ber Setlagte bie @in=

rebe ber Aufrechnung oor. ©r ftütjt feine ©egenforberung

barauf, baff er in ben fahren 1889/90, 1890/91 unb 1891/92

au§ folgenben, non bem &. Steuerfollegium mit ©rlafj oom

9. 3fuli 1892 für ftaatsfteuerfrei (3ifT 1—5) be^ro. teilroeife

ftaatbfteuerfrei ($iff. 6) erklärten ©ebäuben:

$iff. 1 9ir. 203 2Bohn£)au§,

„ 2 „ 203 a SBotjugebäube,

„ 3 „ 203 e u. f SEBohngebäube,
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3iff. 4 9tr. 203 g Slbtritt,

„ 5 „ 203 k 3Bafcf)= 33acf= uitb 93abt)au§,

. „ 6 „ 203/1 SBohnungen ber 2lngeftellten, 5tanj=

teien unb Äüdje bcr Slnftalt

©emeinbefteuern in .öötje ber JUagforberung bejat)It habe,

obwohl biefe ©ebäube jur ©emeinbefteuer nid)t hätten heran--

gejogen werben bürfen. 2)ie SKücfforberung ber ju Unrecht

erhobenen ©emeinbefteuern unb bannt bie ©inrebe ber s
2luf--

red)nung ift begrünbet, wenn bie beiben $oraulfet}ungen ju=

treffen, welche ber mafjgebenbe, in 2lrt. 2 bei ©efe^el uom

23. $uli 1877 über bie 93efteuerunglred)te ber 2lmtltörper=

fchaften unb ©emeinben aufrecht erhaltene 21rt. 8 $iff. 1 bei

©efe^el oom 18. $uni 1849, betr. bie 2lulbef)nung bei

21mtl= unb ©emeinbeoerbanbel jc. , für bie ©emeinbefteuern

freiheit auffteUt, nämlich 1., bafj bie ©ebäube unb ®runb=

ftücte ihrer fpauptbeftimmung nach ju öffentlichen 3wecfen

bienen, unb 2 ., bajj fie bem ©igentiimer ihrer ^auptbeftim--

mung nach feinen ötonomifchen Stufen abwerfen.

2) ®ie erfte ißoraulfetjung trifft ju. Söie ber sJ3er=

waltunglgerichtlhof in bem Urteil nom 3. 3uni 1896 in

ber $8erufung§fache jwifchett ber ©enteinbe ©tetten im

SRemlthal, Klägerin Serufunglflägerin, unb bcr £eil= unb

ißflegeanftalt ©tetten, Seflagten, SBerufunglbeflagten, @e=

meinbebefteuerung betreffenb 1

) aulgefprochen h«t, ift für

bie ©emeinbefteuerfreiheit erforb erlich unb genü*
g e n b

,

baf? bie ©ebäube unb ©runbftücfe ihrer a u p t=

beftimmung n a ch $u öffentlichen ^werfen bienen, ohne

bem ©igentümer einen ötonomifchen Stutjen abjuwerfen,

mit ber SJtafgabe, baf} biefe ©ebäube unb ©runbftüde

auch ju bem Steil, ju bem fie folgen ^webten nicht

bienen, non ber ©teuer frei ftnb. hiernach ftnb e§ jwar

öffentliche 3wede # benen bie ©ebäube aulfdjliefjlich

ober oorherrfdjenb bienen müffen, um oon ber ®emeinbe=

fteuer befreit ju fein, unb reicht bie SBohlthätigfeit ber -öwecfe

hiefür allein nicht aul. 3lber barauf fommt e§ nicht an,

1) 3ahrb. 93b. VIII @. 388.
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roer ©igentümer ber ©ebäube ift, unb baf ©efetj unter*

ftfjeibet nicht, ob bie ©ebäube sf3rioatperfonen bejro. ißrioat*

oereinen (mit ober ohne juriftifd)e ißerfönlid)feit) ober ob fie

öffentlichrechtlichen Korporationen unb Setbänben bejro. oon

öffentlichen Sehörben oerroalteten Stiftungen ju ©igentum

gehören, roenn fie nur ihrer |jauptbeftimmung nach ju öffent*

licfjen 3roecfen bienen. 9hm finb bie Arbeiterfolonien baju

beftimmt, arbeitflofe unb babutd) ber ©efatjr bcf Serforn*

menf aufgefehte Seute männlichen @efd)led)t§ burd) lanb*

roirtfdjaftltdje unb womöglich aud) burd) geroerbliche Sfjätig*

feit, foroie burd) eine ftrenge fpauforbnung unter djriftlidjer

©inroirfung unb Seitung ju einem georbneten unb arbeit*

famen £eben jurücfjuführen. 3fabem fo ber Seflagte ber

arbeitslos f)erumjiet)enben Seoölferungfflaffe Unterfommen

unb Arbeit bietet, tritt er bem Settel* unb Sagantenroefen

oerf)ütenb unb beffemb entgegen unb oerfolgt bamit im

joefentlidjen biefelben 3roecfe, roie ber Staat, welcher fid)

nicht bamit begnügt, ben Settel unb bie Sanbftreidjerei mit

Strafen ju aljnben, fonbern bie roegen foldjer Uebertretungen

Verurteilten mittelft ihrer ©inroeifung in ein Arbeitfhauf,

foroeit eine folcfje juläffig ift, burd) f)äu§üd)e 3ud)t burd)

3roang jur Arbeit unb burd) ©inroirfung auf it>re fittlid)e

Sefferung an ein georbnetef unb tt)ätigeS Seben gewöhnen

unb oor Siüdfätlen bewahren roill (f. § 2 ber Serfügung bef

Atinifteriumf bef Innern oom 2. fyebruar 1882, betreffenb

baf Serfahren nad) Ueberroeifung oerurteilter ißerfonen an

bie Sanbefpolijeibeljörbe, infbefonbere bie Unterbringung fol*

d)er ißerfonen in einem Arbeitfhauf). 3)a^ bet Seflagte im

roefentlidjen berfelben Aufgabe fid) unterjieljt, roie ber Staat,

ift aud) oon ber Staatfregierung unb oon ber

Sanbefoertretung, alf erftmalf für bie Kolonie ®orna=

f)of ein jährlicher Staatfjufd)ufj aufgebracht rourbe, in bem

fÖauptfinanjetat für 1885/87 Kap. 43 2/it. 9 a ©rläuterungen

S. 337, 339 aufbrücfüd) anerfannt roorben. @f bebarf

inbeffen einer näheren Aufführung in biefer Sejiehung, fo*

roie einef roeiteren ©ingehenf auf bie gegnerifd)en Auffül) 5

3<>f)Cbüd)fr für ffiiirttemberg. Jle^tapffege. X. 2. 16
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rungen bet Klägerin um beSwillen nicht,

3) weit bie jweite BorauSfetjung nidft jutrifft.

Bei einem ©ebäube, baS natürliche grüßte nidjt et»

jeugt, fanti oon einem ötonomifchen blühen nur gefprochen

werben, wenn baS ©ebäube a) entroeber unmittelbar, aus»

frf)tie^licf) ober oorherrfd)enb für roirtfdjaftlicfje, alfo im oot»

liegenben galt für tanbroirtfcfjafttidje , bejw. waS bie Biege»

lei betrifft, für gewerbliche Broede beftimmt ift — mit bie=

fer Beftimmung wirb es ju einem Seil ber Betriebsmittel —

,

b) ober oerntöge eines 9ied)tSoert)ältniffeS ©rträge gewährt.

$ie grage ber ©tcuerpflichtigf'eit ober Steuerfreiheit ift bei

jebem einzelnen ©ebäube für fid) ju beurteilen, ©ehört baS

©ebäube einem Slomptey non mehreren ©ebäuben unb biefer

flomplej einem einheitlichen Betriebe an, fo entfcfjeib et über

bie ©teuerfrage, roaS bie erfte Sllternatioe (a) betrifft, webet

bie <£>auptbeftimmung beS ©ebäubefompteyeS, nod) ber ©e=

winn ober Berluft, mit welchem etwa ber Betrieb abf cf)liefjt,

fonbern nur bie ^auptbeftimmung beS ©ebäubeS felbft. 9hm
finb bie ©ebäube B*ff- 1—5, n>ie bet Beflagte mit 9ted)t

behauptet, nicht für bie lanbwirtfdjaftlichen bejw. gewerb»

liehen Brcecfe ber Slrbeiterfolonie, fonbern als SBohngebäube,

Abtritte, B3afcf)= unb Babhäufer für bie perfönlicfjen Qnter-

effen unb Bebürfniffe ber Äoloniften eingerichtet unb erge»

ben alfo einen ötonomifchen Bu^en im ©inne ber erften

Stlternatioe nid)t. 2BaS aber bie jweite Sltternatioe (b) an»

belangt, fo fommt als burdjfchlagenb in Betracht bie Be»

ftimmung beS SlrbeitSoertragS, nad) welcher fid) ber Rolonift

bei ber Aufnahme oerpflichtet, bie erften 4 SBodjen auSfchliefj»

lieh „für bie ihm oon ber Kolonie §u liefernbe 5loft unb baS

SogiS" — (abgefehen oon 3 9Jt. Beifegelb) — unb in ber

folgenben Beit auffer für Eoft unb SogiS für eine — auf

bent freien Söillen beS ^olonieoorftanbeS beruhenbe — Bet»

gütung oon 15 ißf. für ben SlrbeitStag, bie in ben ©omnter»

monaten auf l)öd)ftenS 30 ißf. gefteigert werben fann, -gi

arbeiten. @§ ift einleud)tenb, waS mit biefer Beftimmung

be^weett wirb. Aufnahme in ber Kolonie fönnen nur arbeitS»
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fähige '^erfonen finben; aber bie aufgenommenen ftnb freie

Arbeiter; um ftc jur Slrbeit anjuhalten, bebarf eS ber obli»

gatorifdjen Berpftid)tung b erfelben. $ieS bejroecft ber SlrbeitS»

»ertrag in erfter Sinie. ©ie ftnb ferner Arbeiter, bie reget»

mäßig, menn fte arbeiten, für ihre 3)ienft»errid)tungen eine

Vergütung erroarten. ®er Söeftagte ift aber aus naheliegen»

ben ©rünben nidjt in ber Sage eines gewöhnlichen Slrbeit»

geber§, ber feinen Arbeitern in ©clb ben üblichen ober ben

»on bem einzelnen Slrbeiter »erbienten £ot)n gewähren fann.

dagegen tjat ber Söeftagte bem Sfoloniften Soft unb SB o h=

nung ju gemähten, felbftoerftänbticf) nicfjt unentgeltlich; er

fönnte ©rfaß be§ SlufroanbeS bafür »erlangen. SBenn nun

ftatt beffen für bie 3lrbeitS»errid)tungen beS Soloniften bie

©eroährung »on Soft unb SB o ff n u n g in Stufredjnung ge»

bracfjt unb bie nach 4 SBochen SlrbeitSjeit eintretenbe Ber»

gütung als nur auf freier ©unft beruhenb erftärt roirb, fo

erfjätt — unb baS ift ber weitere .ßroecf ber BertragSbe»

ftimntung — ber Solonift für feine Slrbeit eine Betgütung,

wenn aud) nidjt in ©etb, unb ber Beflagte für Soft unb

SB o h n u n g einen drfat}, gleichfalls nidjt in ©elb. $u»

gleich roirb jeber roeitergehenbe 9t e d) t S anfprud) beS Solo»

niften gegen ben Besagten auSgefcfjloffen, roenn aud) ber

letztere bie jugefagte Bergütung für ben fjall, bah eS ber

Solonift »erbient, tf)atfäd)lid) leiften roirb. £fnbem aber fo

bie Bertragfcf)tießenben ihre fid) gegenüberftehenben Batural»

teiftungen für fid) gegenfeitig auSgleidjenb erfläten, geben fie

bamit, unb »or allem ber Beftagte, unjroeibeutig ju erfennen,

baß bie SlrbeitSteiftungen ber Soloniften als im roefentlid)en

gleichwertig mit bem behanbelt roerben, roaS ihnen an Soft

unb SB o h n u n g geleiftet roirb. £>amit ift auch über bie

©teuerpflichtigfeit ber ©ebäube entfd)ieben; benn fte roerfen

einen öfonomifd)en Bußen infoferne ab, als »ermöge beS

äroifdjen ben Soloniften unb bem Beftagten beftehettben Ber»

tragSoerhättniffeS bie gorberung ber Soloniften für ihre

5Dienft»errid)tungen mit ber gotberung beS Beflagten für Stoft

unb SB o h n u n g aufgerechnet roirb.

16
*
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93ei bem ©ebäube $iff. 6 ift bie <Steuerpfticf)tigfcit

oollenb§ aufjer .ßtneifel: 33ei biefem ©ebäube trifft e§ non

bem ®teueranfcf)lag non 17 OOO 2Jt. auf bie für ftaatSfteuer»

pftidjtig erflärten ÜBoljnungen ber StugefteUten 10 000 9JI.,

auf bie für ftaatSfteuerfrei erflärten Äanjleien unb bie S^üc^c

7000 9Jt. $ene repräfentieren alfo bie fpauptbeftimmung be§

©ebäubes
; ift ba§ ©ebäube biefer .jpauptbeftimmung nad)

fteuerpftid)tig, fo finb e§ aud), ba ber ©runbfatj be§ 2lrt. 2

I. 5 (etjter 2lbfat) be§ ®taat§fteuergefet}e§ oom 28. Slpril

1873 für bie ©emeinbebefteuerung nid)t gilt, bie Sianjleien

unb bie ftüd)e. 35ie SBotjnungen ber Slngeftellten aber roer*

fen bem $8eflagten einen öfonomifdjen Siutjen infoferne ab,

al§ er bie mietjinäfreie Ueberlaffung ber ©otjnungen an

feine 2lngeftellten burd) ©rfparung am ©et)alte berfelben au§=

jugleidjen in ber Sage ift.

4) 2)em 2lu§gefül)rten jufolge l>at ber Seflagte burcf)

3af)lung ber ©emeinbefteuern in ben Stoben 1889/90 bi§

1891/92 lebiglid) eine il)m obliegenbe SBerbinblidjfeit erfüllt

unb fann non einem SiücfforberungSanfprucf) feine Siebe fein.

93ielmel)r ift bie ©inrebe ber 2lufredjnung al§ unbegrünbet

ju oerroerfen.

Urteil oom 5. Januar 1898 in ber öerufungsfadje ber

©eineinbe 2llts^aufen gegen ben herein für Slrbeiter*

folonien in SBürttemberg.

7.

3« $rt. 21 bes ©rlebes »am 23. 1877 über &e=

flenrrmtgsrrdjte ber Umishärperrdjnfien mtb ©entein=

ben (#ejlrnrrung non i?pcdx, ber jnr ^rijmaljtJereifnng

oerwenbet mirb).

£)ie flagenbe ffirma ©. |). Sinorr betreibt in ^eilbronn

eine Konferoenfabrif. $as jur ßerftellung itjrer ©rjeugniffe

erforberlidje 3d)toeinefd)mals gewinnt fie burcf) 2lu§laffen

oon cpecf, roeldjen fie in 9)iengen non runb 12 500 $ilo
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jährlich oon au§roärt3 begicljt. liefen ©pecf $ief)t bie

©tabtgemeinbe £>eilbromt, bie burd) bie K. Serorbnungen

oom 9. Januar 1879 (Keg.=Sl. ©. 1), 25. SKärj 1887 (9teg.=

«1. ©. 86) unb 27. SKärj 1897 (9feg.=Sl. ©. 31) jur ©r*

Hebung einer örtlichen Slbgabe oon f^leifcf) ermächtigt ift unb

foldje auf ©runb ber burd) ©rlafj ber K. SJhnifterien be§

Innern unb ber ginanjen oom 8. September 1885 genet)=

migten f^lcifrfjabgabc^Orbnung t»om 18. $uni 1885 in ber

$öl)e oon 6 ißf. für 1 Kilo erhebt, jur ^leifrfjftcuer h^an
unb fie hat hicaad) in ber $eit Dom gjfonat SKai 1894 bi§

SKärs 1897 oon ber Klägerin für 37 678,5 Kilo ©pecf im

ganzen 2285 9JI. 31 ©teuer erhoben. ©ie hergeftellten Konferoen

roerben bi§ auf einen geringfügigen £eil au§ bem ©tabtbe=

jirf au§geführt, roobei ber Klägerin gemäft ber beftehenben

51eifd)abgabeorbnung eine ©teuerrürfuergütung nicht gemährt

roirb. ©d)on im SKärj 1893 hat fiel) bie Klägerin mit ber

Sitte um greilaffung be§ oon ihr eingeführten ©pecf§ oon

ber ifleifdjftcuer an bie ©tabtgemeinbe gemenbet, fie mürbe

jebod) mit biefer Sitte burd) Sefd)lujj ber bürgerlid)en Kolle=

gien nom 22. ^uni 1893 abgeroiefen.

Qm $al)re 1897 hat fie bei ber KreiSregierung in 2ub=

roigSburg al3 Serroaltung§gerid)t gegen bie ©tabtgemeinbe

^jeilbronn Klage erhoben mit bem Eintrag, ju erfennen:

1. bie Seflagte fei nicht berechtigt, bie ff-leifdjabgabe

oon bem feiten§ ber Klägerin eingeführten ©pecf ju erheben

;

2. bie Seflagte fei oerpflichtet, ber Klägerin bie oom
1. 9lpril 1894/97 auf eingeführten ©pecf erhobene 51eifd)=

abgabe im Setrag oon 2285 SK. 31 ^ßf. jurücfjubejahlen.

©ie Krei§regierung hat in fämtlidjen übrigen ©emeiro

ben be§ 2anbe§, in roeld)en eine f^etfdjabgabe erhoben mirb,

©rfunbigungen eingejogen, roobei fid) ergeben hat, ba§ in

Stuttgart unb einer 2lnjaf)l anberer ©täbte ber ©pecf, beffen

Serroenbung junt 2lu§!affen ju ©d)malj glaubhaft befdjeinigt

roirb, oon ber Abgabe freigelaffen mirb, bejro. in oorfom*

menben hätten freigelaffen mürbe, roogegen in ben anberen

©täbten (mit 2lu§naf)me einer ©tabtgemeinbe, bie eine be=
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ftimmte (Stellung nicht eingenommen hat) ber Specf in allen

gälten befteuert wirb, wobei jebod) bezüglich ber in $eil=

bvonn beftehenben sjtid)tgeroäbtung einer Diücfoergütung für

2öieberau3fuhr nicht burchgängig Uebereinftimmung mit bem

^eilbronner Statut befteljt.

Sutd) Urteil oom 21 . 2luguft 1897 fjat bie StreiSregie*

rung bie Klägerin mit ihrer Klage abgewiefen unb bie oon

itjr erhobene Berufung f>at ber 93erwaltung£gerid)t§hof atä

unbegrünbet prücfgewiefen.

2lu§ ben © r ü n b e n

:

$n bem ©efet) oom 23. guli 1877 über öefteuerungä-

rechte ber 2lmt§förperfd)aften unb ©emeinben wirb 5war ber

begriff gleifd) nid)t beftimmt unb finbet fid) eine 33eftim=

mung auch nicht in ben Äammeroerfjanblungen. gnbem aber

ba§ ©efef) im 2lbf. 8 be§ 2lrt. 21 $aut, güjje, ©ingeweibe

unb Sarmfett oon ber gteifdjabgabe au§nimmt unb beftimmt,

bafj biefe Seile bei bem ÜBermiegen be§ §leifd)e§ nicht mit

einpbejiehen feien, bringt e§ beutlid) pm 2lu§brucf, bajj

alle anbern Seile be§ gefd)lad)teten Siet§, wenn fie nur al§

9tabrung§mittel fiel) barftellen, ber Slbgabe unterworfen wer*

ben tönnen.

Sag Statut ber bettagten ©emeinbe fd)liefjt fid) biefer

gefetjlidjen ©eftimmung, obwohl e3 biefelbe nicf)t au§brücf*

lid) wiebert)olt, an unb nimmt t)ienad) nur fpaut, güfje, ©iw
geweibe unb Sarmfett au3 , p welchen Stebenprobuften

(wie fie in ben Üfftotioen be§ ©efeheS genannt werben) ber

Specf ber Schweine nid)t gehört. Sa§ glohmen* ober

Sdjmerfett, ba£ bie Klägerin einfüljrt, ift in fpeitbronn burd)

S8efd)lufj oom 10. 2lpril 1890 für fteuerfrei erClärt worben.

Ser an ben Slufjenfeiten bem SKwofelfleifche auffiljenbe Specf

be§ Schweins ift auch nach feiner Srennung oon bem 2Jlu§*

felfteifd)e ein biefem gleich ober nahep gteid) im greife ge=

wertetet Seil be§ SierS; oon ber SSerwenbung p gleifd)*

waren abgefehen bitbet er mit wenig Zubereitung, mitunter

auch im rohen Zuftanbe, ejn joeit oerbreiteteS sJtahrung3*

mittel. Seiner natürlichen (öefchaffenheit nad) fällt fomit
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ber oon bet Klägerin eingefüJ>rte ©ped unter bie beftetjenbe

frleifdjabgabe. ®arausS, baß ba§ butd) Umarbeitung auS

©ped geroonnene ©djmalj ber 2lbgabe nicht unterworfen

roirb, läßt fid) bie 2lbgabefrei£)eit be§ ©ped§ nicht ableiten.

®ie ^roedbeftimmung, bie non ber Klägerin bem ©ped

bei ber ©infuhr gegeben roirb, ju ©djrnat} auSgelaffen ju

roerben, fann nur für eine etroaige Slenberung be§ beftetjero

ben Statute ober eine ätenberung ber beftefyenben Auslegung

babin, baf? ©dpoeinefped, ber unter Kontrolle jum 2lu§=

taffen ju ©chmalj oerroenbet roirb, oon ber Abgabe frei ge=

taffen roirb, in ^3etract)t fommen. 23om ©tanbpuntt be§ be=

ftetjenben ©tatutS ift biefe ^roedbeftimmung, bie bie Klägerin

bem oon itjr eingeführten ©ped giebt, für bie oon ber be*

ftagten ©tabtgemeinbe befcf) (offene 2lufred)terhaltung ber 2lb=

gäbe ohne (Srtjcbticfjfeit.

Urteil oom 29. ®ejember 1897 in ber 93erufung§fad)e

ber girma ©• -S- Knorr gegen bie ©tabtgemeinbe |jeil=

bronn.

8.

Herrihiigung brr ©rtnrinbrn ?ur ©rhfbuttg *turr Jtah=

fatjrrrgrbüijr (Statut brr Stabt Stuttgart uaut 1. lUni

1897).

Sine Verfügung bes K. ÜDiinifteriumS beS Innern oom
16. September 1888 l)at auf ©runb beS § 366 3iff. 2, 3

unb 10 beS ©trafgefet}bud)3 für ba§ ®eutfd)e Dieicf) unb be§

3trt. 51 beS ©efe^eS oom 27. ®esember 1871, betr. 2lenbe=

rungen bes ißolijeiftrafredhts bei ©infütirung bes Strafgefetj=

bud)§ für baS ®eutfdje 9teicf), über ben 9iabfat)r=(33etocipeb=)

33erfef)t auf öffentlichen Söegen, ©tragen unb flöhen 3)or*

fctjriften gegeben unb in § 6 ber ortspolijeilicfjen 35orfd)rift

überlaffen, für baS 5Belocipebfal)ren in gefdjloffenen Orten

roeitergeljenbe SBefdfränfungen anjuorbnen, auch baS 9Seloci=

pebfahren in einzelnen ©tragen ober DrtSteilen gans ju oer=

Digitized by Google



238 ©ntfcfjetbungen be§ S8em)aItungigeri(^ts^of§.

bieten. ®a§ oon ben bürgevtidjert Stollegien ber Stabt Stutt=

gart für ben StabtbireftionSbejirf befd)toffene unb non ber St.

Stabtbireftion für ooUjiehbar erflärte OrtSftatut nom 1. SJtai

1897 enthält unter anberent folgenbe 93eftimmungen : 35a<§

Gefahren ber öffentlichen SBege, Strafen unb ißlätje mit

galjrräbern jeber 2Irt ift nur geftattet, roenn bas ffat)r=

rab mit Stummernplatten oerfehen ift. Qeber jur Rührung

oon Stummernplatten oerpflichtete iHabfat>rer hat beim ©tabt*

polijeiamt bie ©rteilung einer Stummer fchriftlicf) ober münb=

lief) ju beantragen. ®ie ©rteilung ber Stummer erfolgt

burd) SluSftellung einer auf ben Stamen be§ 9tabfaf)rerS lau--

tenben Urfunbe (Stabfahrerfarte), in roeld)er aufjer ben ißer*

fonatien be§ StabfatjrerS bie Stummer be§ StabfatjrerS ein*

getragen unb bie für ben Stabfahroertetjr beftefjenben polU

pilichen 3torfd)riften abgebrueft finb. 35ie erteilte Siabfabrer*

farte ift beim Stabfahren ftets mitjuführen unb ben l'ontrob

lierenben ^ßolijeiorganen auf Verlangen oorjuseigen. $ür

bie ©rteilung ber Stabfahrfarte roirb eine nom ©emeinberat

feftpfetjenbe ©ebühr oott pnädjft 2 SJi. erhoben. 3)ie $3e*

Schaffung ber Stummernplatten ift bem Siabfahrer übertaffen.

Stadjbem bie St. Streisregierung am 28. Stooember 1896

ber oom ©emeinberat befdjloffenen ©ebühr bie ©enehmigung

oerfagt hatte, mürbe fie auf erhobene 33efd)ioerbe »om St.

SJtiuifterium be§ Qnnern am 3. Slpril 1897 unter ber 5ßor=

ausfetpng ber nachträglichen 3uftimmung beS ©ürgerau§=

fdpffeS genehmigt unb am 20. Slpril 1897 oom S3ürgerau§=

fd)u| gutgeheifjen.

$er Sttäger, Staufmann 0. SB. in Stuttgart, hat fiel)

eine Stabfahrerfarte gegen Sephlung ber ©ebühr oon 2 SJt.

auSftellen laffen mit bem auSbrücflidjen Vorbehalt, bie Siücf-

erftattung ber ©ebühr im i^rojeproeg p oerlangen, unb hat

bann im oerm altungSgerid)tlid)en Verfahren ben Slntrag ge=

ftellt, bie Stabtgemeinbe Stuttgart fülle toftenfällig pr Qn--

rücfphlung oon 2 3)t. an ihn oerurteilt roerben. ®aS erft=

inftangüche Urteil hat biefem 3lnfprud)e ftattgegeben. Stuf bie

oon ber beflagten Stabtgemeinbe erhobene Berufung hat ber
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58enoaItung§gevid)t§f)of biefei Urteil abgednbert unb ben

Kläger mit feinem 2lnfprucf) abgeioiefen.

© v ü n b e

:

I. Sie oerroattung§gerid)ttiche ^uftänbigfeit ift gemäfj

2trt. 10 3iff. 7 be§ ©efepeS über bie älerroaltung3recht§pftege

oom 16. Sejember 1876 begrünbet.

II. Sie 'öeflagte, 93erufung§ftägerin, beruft ftd) für bie

fKechtmäfjigfeit ber ftreitigen ©ebütjr üor altem auf bie auto=

nome 33efugni§ ber ©enteinben jur ©rhebung berartiger ©e=

bütiven, metd)e in bem 2lrt. 15 $iff. 10 ber 93enoaltung§*

nooctle Dom 21. SJlai 1891 eine au§brücftid)e gefehlte 2ln=

erfennung gefunben tjabe. Sie ^inanjroiffenfchaft unterfdjeü

bet bei ben ber ©taat§= ober ©emeinbefaffe juftiepenben @in=

nahmen auf ber einen ©eite prioatroirtfdfjaftlidje

©rroerbSeinfünfte au§ bem oon prioatred)ttid)en @e=

fid)t§punften bet)errfd)ten betrieb oon ber freimütigen 58e=

nüpung ber ©injetnen iibertaffenen Stnftalten, j. 5t. ©innat)=

men au§ ©ifenbatjnen, SBaffermerfen, ©aSroerfen, £agerl)äu=

fern; auf ber anbern ©eite Zahlungen, roetdje jur Sedung

bes öebarf§ oon ©taat ober ©emeinbe in einer oon biefen

einfeitig beftimmten SBeife unb fpöt)e oon ben benfetben un=

terroorfenen ißerfonen lebigtid) au§ bem 93erpftid)tung3grunbe

itjrer Unterrcerfnng, atfo in§befonbere ohne fpejiette @egen=

teiftung ber ©emeinmefen eingeforbert roerben, bie eigenU
lidjen ©teuer n. ber SJiitte jmifdjen biefen beiber=

feitigen ©innahmen fteben bie © e b ü t) r e n
; fte teilen fo=

rootjt mit ben ©rroerbäeinfünften at§ mit ben eigentlichen

©teuern geroiffe ©igenfdjaften, fönnen aber oott ju feiner

biefer @innat)mearten gerechnet roerben
; ihr Unterfdjeibung§»

merfmat befteht barin, baß fte fid) an 2lmt§banbtungen, an

obrigfeittiche Spätigfciten öffentlicher Organe anfnüpfen unb

bap fte bie oon ben ©ebühvenpftid)tigen ju entrichtenbe ütb=

gäbe roefenttich mit tftücffidjt auf biefe ©egenteiftungen öffent=

lieber 33ef)örben benteffen. Sabei roirb aber oon ber Softrin

nicht oerfannt, bap bei ber praftifdjen ©eftattung ber 93erf)ätt=

niffe biefe begriffe nicht immer rein in bie ©rfdieinung treten.
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oielmehr fidj mannigfach oermifchen unb fo Abgaben oon oer=

fdjiebcnartigem (£f)acafter ergeben, in§befonbere ioirb aner=

fannt, bafj im ©emeinbehauöhalt prioattoirtfd)aftlid)e Enoerb§=

einfünfte unb ©ebührenbejüge oielfad) ineinanber übergeben ').

3ur Erhebung oon eigentlichen (Steuern finb bie ®emein=

ben in SBürttemberg ol)ne eine befonbere gefe^tidfje Ermäd)*

tigung nidjt befugt; früher beftanb Streit über bie .guläffig*

feit ber Einführung einer Verbraud)§abgabe für bie ©emein»

ben burd) bie Regierung ohne bie ÜJtitioirfung berStänbe;

biefe Streitfrage ift jebod) längft entfchieben burd) ben 2Crti-

fei BO beä ©efet)e§ oom 6. ^uli 1849, betr. einige Slbänbe*

rungen unb Ergänzungen ber ©emeinbeorbtiung, toomacf) bie

Einführung einer 93erbraud)§fteuer ju ©unften einzelner

©emeinbeu nur auf bem SBege ber ©efehgebung gefdieljen

fann. $ie VefugniS ber ©emeinben jur autonomen Stege*

lung ber Vergütungen für Seiftungen in prioatroirtfchaftlichen

©emeinbebetrieben, foroeit nicht gefehlidje 9lu§nahmebeftim*

mungen entgegenftehen, ergiebt ftch au§ allgemeinen Sted)t§«

grunbfahen. 3)a§ Stecf)t ber ©emeinben jur Erhebung oon

©ebühren ift in SBürttemberg nicht, roie im 3lrt. 102 ber

i|ßreufjifd)en 93erfaffung§urfunbe , ausbrücflid) oon einer ge*

fe^licfjen Ermächtigung abhängig gemacht; thatfäd)Iid) haben

bie roürttembergifdjen ©emeinben oon jeher in felbftänbiger

SBeife ©ebühren erhoben; inSbefonbere mar ber Vetrag ber

Vürgeraufnahmegebühren früher bet Selbftbeftimmung ber

©emeinben überlaffen, eine $. Verorbnung oom 9. Slpril

1818 gab juerft Sireftioen jur Herbeiführung ber ©Ieich=

förmigfeit unb eine einheitliche gefet)lid)e Siegelung erfolgte

erft burd) ba§ VürgerredjtSgefeh oom 4. 35ejember 1838

2lrt. 29—31 unb be§ roeiteren burd) ben 2trt. 9 be§ ©e*

meinbeangehörigfeitägefeheö oom 16. Quni 1885 2

); bie in ber

1) Sßfll. @ cf) a 1 1 ,
bie ©ebühren, bei S cb ö n b e r g , ftinan3*

tüiffenfchaft unb SSerroaltungstehrc, 4. 9luflage 1897, 1. ^albbanb

S. 103 ff. ;
». SReifcenftein, fommunaleS frinanjroefen bei © cf) ö n*

berg n. a. 0., 2. Stuft., Söb. III. S. ßll ff.

2) SBgl. 'IR aper, ©emeinbeioirtfchaft, § 111 ff.
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S?ommunorbnung $ap. 2 Vbfdpitt 15 feft normierten 9Jtarf=

fteingebühren finb oon ben ©emeinben mit ©enehntigung

ber 2lufficf)tSbehörben häufig anberS beftimmt roorben 1
). ©ine

au§brärfli(f)e Stnerfennung h at bie 93efugniS ber ©emeiro

ben pr autonomen ©rhebung oon ©ebühten in bem nun in

SBegfaü gefommenett § 65 beS VerroaltungSebiftS oom 1.

9Jtär$ 1822 unb in bem in ©ettung befinblicfyen 2lrt. 15

ber VerroaltungSnooelle oom 21. 50lai 1891 gefunben. sJtacf)

bem VerroaltungSebift § 65 mar eine ©enefjmigung ber 93e=

fcf)lüffe be§ ©emeinberatS burd) bie iHegientngsbefyörbe inS=

befonbere oorgefeljen:

l) in allen benjenigen fällen, roo eine ©emeinbe auf

Äoften anberer fid) eine ©innahmequelle eröffnen ober bie

bereits beftehenben enoeitern null, j. 93. bei ber ©inführung

ober ©rböbung oon ißflafter=, 93rücfero, 2Bag=, H'rat)nen=,

Jt)orfperr=©elbern unb bergleidjen,

m) roenn bie ©ebühten für bie Aufnahme neuer Vür=

ger unb 93eiftt)er erhöht roerben,

n) roenn bie beftehenben ^at)r= unb 2ßod)enmcirfte mit

neuen Abgaben befchroert roerben fotlen; ber ©ntrourf ber

VerroaltungSnooelle 2lrt. 16 $iff. 10 ha* bie ©enehntigung

ber 9tegierungSbel)örbe p 93efcf)lüffen beS ©emeinberats oor-

gefdjrieben „bei ber geftftellung ber ©ebühten für bie Venütpng

oon ©emeinbeanftalten, roenn beten 93enütpng ben ^Beteiligten

pr 3roangSpflicht gemacht ift, foroie bei ber ©inführung ober

ffitf)öf)ung oon 9Jiarft= unb 9Jteßgebüt)ren, 93tütfen= unb

ißflaftergelbern ober ähnlichen Abgaben" unb bieS folgen*

bermafjen begrünbet: „bie lit. 1 (beS § 65 beS VerroaltungS*

ebiftS) rourbe fcfjon bisher in bem Sinne aufgefafjt, bafj fte

fid) auf alle gälte bezieht, in roelcfjen bie ©emeinbe für bie

Venütjung öffentlicher ©emeinbeanftalten, bejüglid) beren %
ein rechtliches ober thatfächlicf)eS Sftonopol pfteht, beftimmte

Vergütungen erhebt. $n biefem Umfang ift ber Vorbehalt

1) Vgl. 3 * 1 1 e r , ©anbbuch bev SBürttemb. ©emeinbebet)örben,

2. Stusgabe § 42. •
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bet ©enehmigung bet 2tuffi<ht§bet)örbe für bie Veftimmung

bes 58etrag§ bet Vergütung aud) roirflid) gerechtfertigt, roeil

es ftcf) babei um eine geroiffe 2lrt non öffentlichen Abgaben

Ijanbelt, beten ©ntridjtung fid) bet ©injelne nid)t nach 33«=

lieben entheben fann.''

$er 93erid)t bet Sommiffion bet Sammet bet 2lbgeorb=

neten bat baju au§gefül)rt: „3)ie SBorte „„ober ähnliche 2lb*

gaben'"' tonnen ju einer mißbräuchlichen 2lu§bebnung biefer

Vorfdjrift inSbefonbere auf foldje $älle führen, in melden

e§ fid) um eine freimillige Veniitpng oon 9iäumlicf)feiten

bet ©emeinbe hanbelt j. V. ißlahgelbet, Sagetgebühten. 2)a

bet ©ingang bet 3iff. 1° ein au§reid)enbe§ Kriterium für

bie higher gehörigen Slbgaben giebt, finb biefe Schlußworte

entbehrlich unb bähet ju ftreichen" (ogl. Verhanblungen ber

Sammet ber 2lbgeorbneten oon 1890/92 I. Veil. = Vanb,

2. Abteilung, ©. 402 unb 456/7). Üftit biefer (Streichung

mürbe bie Veftimmung angenommen unb bilbet nun bie

$iff. 10 be§ 2lrt. 15 bet 9looelle.

9tad) biefer @ntftehung§gefd)id)te unb nach ihrem 2Bort=

laut besroecft bie Vorfdjrift nid)t, bie Vefugni§ bet ®entein=

ben jur ©rhebung oon ©ebübten, in§befonbete bepglid) it)te§

Umfang§, ju regeln ober einpfdjränfen, fte fetjt oielmebr

ooraui, baß bie ©rhebung oon ©ebüßren aud) ohne befon=

bete gefeßlicße ©rmächtigung ben Vefdjlüffen bes ©emeinbe=

rat§ jufommt, alfo in ber Slutonomie ber ©emeinbe liegt,

unb roill nur bei foldjen ©ebühren, benen fid) ber ©inseine

nid)t entjiehen fann, eine mißbräuchliche 3lnroenbung ber

autonomen Vefugni§ ber ©emeinbe burd) ba§ ©rforberai§

ber 9tegierung§genehmigung oerhinbern. 2>abei ift nicht au§=

gefdjloffen, bah hejüglich einzelner ©emeinbegebühren au§

befonberen ©rünben bie ©efetje, Verorbnungen ober fonftige

Verfügungen ber 3luffid)t§behörben befottbere namentlich ein=

fchränfenbe Veftimmungen geben.

Stuf bemfelben ©tanbpunfte fteht aud) bie Vegrünbung

be§ am 27. ^uni 1896 ben ©tänben oorgetegten ©ntrourfd

eine§ ©efeße§, betr. bie Vefteuerung§red)te ber ©emeinben
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unb 21mt§förperfd)aften, toenn fie unter $iff. I a. @. fagt:

„Slufjer bett oorftetjenb erörterten Steuern bürfen bie ©e»

meinben teil§ auf ©runb au§brücflicf)er gefeilterer @rmäd)ti»

gung, teik auf ©runb ifyrer Autonomie ttod) oerfdjie*

bene ©ebüfyren unb Beiträge ergeben. Jiefetben follen je*

bod) in bte oorliegenb geplante Siegelung nidjt einbejogen

werben, ba fie nid)t ju ben eigentlichen Steuern gehören,

auf welche ber Sieformplan ftd) befdjränft". (©etf)attblungen

ber Äammer ber Slbgeorbneten non 1896 ©eil. 125 S. 194);

ogl. aud) gleifd)iauer, ©erwaltung ber ©emeinben, 2lmk=

förperfdjaften unb Stiftungen S. 89 unb 175.)

©ine abroeidjenbe Sluffaffung ift in einer ©ntfcfjeibung

be§5l. ©eljeimen ©ak oom 1. $uni 1870, abgebrudt im 2lmk»

blatt be§ 3Jiinifterium§ be§ Innern, Qatjrgang 1871, S. 107

bk 109, jur ©eltung gefommen; bamit ift im äBiberfprud)

mit einer ©ntfdjeibung be§ Ä. S©inifterium§ be§ Innern oom
12. Cftober 1869 bie grage, ob eine ©enteinbe jur ©rfje*

bung oon Sd)tad)tl)au3= uttb ©ieifdjaugebüiren berechtigt

ift, menn bie ©teiger felbft auf ihre Äoften ein Sd)lacf)t=

l)au§ gebaut f)aben, uerneitit roorben, ba biefe ©ebiif)ren nicht

unter ben § 65 lit. 1 unb § 66 $iff. 7 be§ ©erwaltung#*

ebiftö fallen unb eine ©erecfjtigung ber ©emeinbe jur @r»

Ijebung folcf)er ©ebiifjren roeber au# ben befteljenben ©e*

feien abjuleiten fei, nod) auf einem örtlichen .öerfommen be=

rut)e. Slllein biefe ©ntfdjeibung, weldje ihre praftifdje ©e»

beutung burd) bie ©erfügung be# ©tinifterium# be# Innern

oom 21. Sluguft 1879, betr. bie ©eauffid)tigung be# ©er»

febr# mit fyleifd), oerloren hat, läjjt ftd) nicht wobl mit bem

SBortlaut unb ber 3lbfid)t be# ©efeieS oereinigen, unb hat

aud) auf bie ©tari# einen mafjgebenben ©influp nicht ge*

toonnen.

®ie ©erorbnung oom 14. Jejember 1873, betr. bie

©ebiifjren ber ©emeinbebiener, weldje in iljrem § 25 alle

nicht in ber gegenwärtigen ©erorbnung unb ben ©erorb»

nungen betreffenb ©eftimmungen l)infid)tlid) ber Jaggelber,

Jiäten unb ©eifefoften ber 2lmt#förperfd)aft#* unb ©emeinbe*
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bienet nom 22. fyebruar 1841 unb nont 8. Dezember 1872

uorgefehenen ober notbetjaltenen ©ebühren unb Slnreclmungen

für unerlaubt ertlärt, ftefjt ber f)ier oertretenen Sluffaffung

nicht im SSege, meil fie fich Iebiglich auf bie ben ©emeinbe*

rat§mitgliebern unb ben im einzelnen bejeidjneten ©emeinbe*

bienern julommenben, bagegen nicht auf bie grunbfätjlicl)

für bie ©emeinbefaffe beftimmten ©ebüfjren beliebt.

sJtad) bem 2lu§geführten ift grunbfätjltch in ©rmanglung

entgegenftehenber gefetjlicher 33eftimmungen non ber 33ered)=

tigung ber ©emeinben jur ©rhebung non ©ebübren au§p*

geben
;
befonbere ©rünbe aber, roeldje pr Seanftanbung ber

recbtlidben .ßuläffigfeit ber non ber Sellagten angefetjten nom
Kläger angefochtenen Slabfahrgebühr non 2 9Jt. führen £önn*

ten, liegen nid)t uor. Die Stuttgarter ©emeinbebebörben finb

nermöge ibre§ 33erfiigungsred)t§ über bie Ortsftrafjen unb

gemäfj bem § 6 ber SRinifterialnerfügung nom 16. Septem=

ber 1888 in ber Sage, im gcfdjloffenen Ort§bejir£ ba§ 9tab=

fahren roeitgebenben 93efcbrätt£ungen p untermerfen unb für

einzelne ©tragen ober Ort§teile ganj aulpfdjliejfen; bamit

finb fie ermächtigt, ben 9iabfahroerfef)r ben angeorbneten aud)

in anberen Staaten eingefübrten unb als rnirlfam unb p>ed=

mägig erfannten ^ontrollmafjregeln p unterftellen, unb roenn

bie ©infübrung unb Durchführung ber mit ber tRabfahrer*

farte unb ben sJlummernptatten bemirften Kontrolle nad) bem

glaubhaften Sßeridjt be§ Stuttgarter StabtpolijeiamtS einen

einmaligen Slufmanb non 300 9)1. unb einen fortlaufenben

Qahresauftnanb non etroa 900 2Jt. nerurfacht, fo fteht nid)t§

im SBege, bem einzelnen 9tabfat)rer für bie ^nanfprudpabme
ber Dbätigfeit ber 0rt§polijeibel)örbe bei ber 9lu§fteUung

ber Stabfahrerfarte einen einmaligen betrag non 2 311. auf=

perlegen. Der in f^rage ftchenbe polijeiliche 2luftnanb ift lebig*

lieh burd) bie Stabfahrer neranlafjt; lebiglich ihre üülitbenütpng

ber ftäbtifchen Strafen erforbert im ^ntereffe ber Sicherheit be§

allgemeinen Strapennertel)rs bie mit Soften nerfnüpfte befon*

bere Kontrolle. Der @ebüf)r fteht auf Seiten bes Diabfah*

rer£ auch ein 33orteil gegenüber, erft mit ber Unterwerfung
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unter bie jur Sicherung be§ öffentlichen 9Serfeßr§ geforbcrte

Sontrollmaßregel unb bie jöejaßlung ber baran gefnüpften

©ebüßr erßält er bie IRabfahrerfarte unb bamit bie uncr*

läßliche Segitimation jum ^Befaßten ber ftäbtifcßen Straßen.

MerbingS bient biefe befonbere Kontrolle ber JRabfaßrer ju=

gleich bem öffentlichen Qntereffe, ber Sicherheit be§ allge*

meinen StraßenoerfeßrS, allein baburd), baß eine mit einem

befonberen 2lufroanb oerbunbene amtliche ®ßätigfeit ^ugleicß

im allgemeinen ^ntereffe liegt, rairb bie 3uläffigfeit einer

©ebüßrenauflage an bie in erfter Sinie beteiligten ißetfonen

beßuf§ Secfung be§ 2lufroanb§ mcßt au§gefcßloffen. ®ie ©e=

bfißr ift in gleicher SBeife gerechtfertigt, mag man fie auf*

faffen at§ eine reine aSerreaftungggebühr, al§ ©egenleiftung

für bie Qnanfprucßnahme einer befonberen potijeilicßen ®ßätig*

feit, ober al§ eine SBergütungSgebüßr für bie s33enüßung ber

ftäbtifcßen Straßen; ber (entere ©eftcßtSpunft becft ficß mit

bem erfteren, meil anläßlich be§ SRabfaßrüerfeßrS ber Stabt*

gemeinbe außer ben $often für bie ermähnte befonbere Ston*

trolle ein meiterer 2lufroanb bezüglich bet Unterhaltung ber

Straßen nicht erroäcßft. Cb bie für bie Kontrolle be§ sJtab*

faßroerfeßrS beftimmten ©inricßtungen fid) al§ eine „®e*

meinbeanftalt" im Sinne be§ 2lrt. 15 $iff. 10 ber ißermal*

tung§nooelle barftellen, famt bahingeftellt bleiben, ba bie

ßtabfaßrgebüßr aud) al§ eine ©ebüßr für eine nidjt attßer*

gebrachte 2lrt ber ©enütjung ber ftäbtifchen Straßen, bie

unjroeifelßaft unter ben ^Begriff einer ©emeinbeanftalt fallen,

aufgefaßt rnetben fann unb jubem ber illrt. 15 3iff- 10 fid)

nicht bie Slufgabe feßt, bie für bie ©enteinben juläffigen ©e*

büßten erfcßöpfenb aufjujäßlen unb feftjuftellen.

III. SBürben bie ©efamteinnaßmen au3 ber angefodjtenen

©ebüßr ben ©efamtaufroanb für bie polijeilicße Ueberroa*

cßuttg be§ ßtabfaßroerfehrS nachhaltig überfteigen, fo mürbe

bie Abgabe inforoeit ben ©ßarafter einer ©ebüßr im eigent*

ließen Sinne oerlieren unb bie rechtliche ßtatur einer mirf*

ließen ©emeinbefteuer anneßmen, ju beren ©rßebung eine

auSbrücflicße gefeßlicße ©rmäcßtigung erforberlicß märe. ®a
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jebocf) eine foldje Ueberfdjreitung bei ber oorliegenben oon

ber oberften 2luffid)t§behörbe auef) unter Söeacfjtuug biefe§

©eficfjtspunftS geprüften unb genehmigten ©ebüljr nicht itacfp

geroiefen ift, f'ann bie Abgabe auch au§ biefem ©runbe nid)t

al§ rechtlich unjuläffig angefod)ten werben. Qm ©inftang

fjiemit ftetjt eine aus> ben Elften ber Ä. Stabtbireftion er»

fidjtlicfje ©ntfcfjeibung be§ babifd)en 93erwaltung§geritf)t§h 0f3

oom 19. 3Jlai 1896, burefj roeld)e eine oom babifdjen 3Jlini=

fterium be§ Qnnern am 29. Oftober 1895 für bie ©rwir»

fung einer Dtabfahrerfarte eingeführte SanbeStaye oon 5 9)1.,

weldje am 18. SD^ärg 1896 auf 1 SW. ermäßigt würbe, al§

eine in ©etnäßheit ber babifd)en SanbeSgefeßgebung juläffige

©ebühr anerfannt worben ift.

Urteil oom 12. Qanuar 1898 in ber SBerufungBfadje ber

Stabtgemeinbe Stuttgart gegen ben Kaufmann O. 3Bil=

heim.

9.

jln § 6 bee renibierten ®rtsban|iatnts brr Stabt Statt*

gart uom
4

18tJ7. Sun ber UerpÜidjtuug

?nr fjerßellnng ber ©eljwege ftnb bie (Eigentümer fal»

djer ©rmtbfiütke nidjt befreit, weldje, ahne mit Sau»

»erbat belegt ?n fein, nadj ber ihnen »am Eigentümer

gegebenen jUnrrhbrJtimmnttg ber lleberbannng ent=

jagen Jtnb.

$er Sachoerhatt ergiebt fiel) aus ben

©rünben:
2)urdj Verfügung be§ ©emeinberat§ ber Stabt Stutt-

gart oom 22. September 1896 würbe ber Ä\ ©eneralbiref»

tion ber Staat§eifenbaljnen bie Auflage gemacht, ba§ bahn*

feitige Srottoir in ber 93ahnhofftrafje in Stuttgart jwifdjen

ber läppten* unb $hfirlenftrafje ju erftellen. ®ie Sefdjwerbe

ber St. ©eneralbireftion gegen biefe Verfügung würbe in ben
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3Senoaltungiinftan}en, jute^t burcf) bie ©ntfcheibung bei ft.

ÜDiinifteriumi bei Qnttem oom 28. Oftober 1897 abgeroie*

fen. ©egen biefe ©ntfdjeibung bei ft. Sftinifteriumi bei

Innern f)at bie ft. ©eneralbireftion bie 9ied)tibefd)tt>erbe ait

ben SSenoaltungigerichtihof erhoben unb beantragt, ei roolle

unter Aufhebung biefer ©ntfdjeibung bie Verfügung bei ©e*

meinberati ber Stabt Stuttgart oom 22. September 1896

für unberechtigt erflärt unb außer ftraft gefegt roerben.

3fm oorliegenben $allc h^nbelt ei ftd) nicfjt um einen

Streit im Sinne bei Slrt. 10 3iff- 7 bei ©efeftei über bie

93enoaltungirecfttipflege oom 16. ^ejember 1876, fonbern

um bie ©oüjiehung einer ortipolijeilidjen Verfügung, bei

toelcftet bie Stabtgenteinbe Stuttgart ber 33efcf)ioerbeführerin

nicht ali Partei gegenüberfteht, fonbern nur ali Ortipolijei*

behörbe in 53 etrad) t fommt. ®er 53efd)roerbeführerin liegt

baher gemäft 2lrt. 13 bei ©efeßei über bie 93ertoaltung§*

red)tipflege ber 9lad)toeii ob, ba§ bie oon ihr angefochtene

auf ©rünbe bei öffentlichen Stechti geftüßte ©ntfcheibung

rechtlidh nicht begrünbet unb baft fie hieburd) in einem ihr

juftehenben 9ied)t oerletjt ober mit einer ihr nicht obliegen*

ben 93erbinblid)feit belaftet ift. 2)iefer 9iadjroei§ ift nicht

erbrad)t, oielmehr erfcfjeint bie angefochtene ©ntfcheibung in

allen roefentlichen fünften ali rechtlich begrünbet. Sltaft*

gebenb für bie SBürbigung ber Sefdjraerbe ftnb bie 33eftim=

mungen bei feit 1. Oftober 1897 in SBirffamfeit getretenen

oom ft. Sltinifterium bei Innern genehmigten reoibierten

Ortibauftatuti für bie Stabt Stuttgart oom 22. Quli 1897.

©emäft § 6 biefei Ortibauftatuti finb bie ©igentümer ber

an 53auftraften unb öffentlichen flößen liegenben über*
baubaren b. h- nicht mit 53auoerbot belegten
© r u n b ft ü cf e oerpflidjtet, längi berfelben ©ehioege auf

ihre ftoften hergufteUen unb ju unterhalten. ®ie 93erbinb*

lidjfeit jur .fjerftellung einei ©ehroegi tritt nad) § 10 mit

ber ©röffnung ber Strafe ein unb bei Straften, meldje am
15. £juli 1874 fcfjon beftanben haben, bann, menn bai 93er*

feftribebürfnii ei erforbert, oor unüberbauten ©runbftücfen

3alirbü<$er für SBürtteinöerg. SHcdjtspflege. X. 2. yj
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jebenfall§ bann, roemt bie Äanbelpflafterung tjergefteüt ober

erneuert toirb. $afj bei 2lntoenbung biefer Beftimmungen

bie fragliche Auflage gerechtfertigt ift, fann einem $meifel

nid)t unterliegen, in§befonbere ergiebt fid) au§ ben Berhanb*

lungen ber bürgerlichen Kollegien über bie Raffung be§ § 6

mit aller Befthnrntheit, bafj ber 2lu§brucf „mit Bauoerbot

belegte" ©runbftücfe foldje nid)t umfaffen will, meldje, mie

im uorliegenben galle, nach ber ihnen oom ©igentümer ge-

gebenen Broecfbeftimmung ber Ueberbauung entzogen finb.

2)ie roeitere Behauptung ber Befdpoerbeführerin, bafj

3lrt. 15 2lbf. 2 ber Bauorbnung nur überbaubare ©runb*

ftücfe im 3luge habe mtb bie Berbinblichfeiten ber Befitjer

oon angrenjenben ©runbftücfen nur oom ^eitpunft ber lieber*

bauung an julaffen roolle, bafj baher bie hienut im SBiber*

fpruch ftehenben Beftimmungen ber §§ 6 unb 10 be§ reoi*

bierten 0rt§bauftatut§ ber Stabt Stuttgart ber rechtlichen

©iltigfeit ermangeln, fann al§ richtig nicht anerfannt roer*

ben. 2)er flare Sortlaut be§ 2lrt. 15 2tbf. 2 enthält eine

folcfje ©itifchränfung nicht unb fteht ben oon bem R. Blini*

fterium bes Innern genehmigten Borfchriften be§ Ortlbau*

ftatut§ nicht im SBege; bie Berfudje ber Befd>roerbeführerin,

unter Bejugnahtne auf bie ÜDlotioe ju 5lrt. 15 2lbf. 2 ber

Bauorbnung, auf eine Bergleidjung mit bem 2lrt. 15 2lbf. 1

unb bie fid) bei einer 3>oang§enteignung ergebenben ÜDlög*

lidjfeiten bie Slotroenbigfeit einer einfd)tänfenben 2lu§legung

be§ 2lrt. 15 2lbf. 2 nachjutoeifen, finb in ber angefodjtenen

©ntfdjeibung in jutreffenber Seife al§ mit bem SBortlaut

unb bem .ßioecfe be§ ©efetjeg unoereinbar jurücfgeioiefen

roorben.

Urteil oom 19. Januar 1898 in ber SlechtSbefdjtoerbe*

fache ber Ä. StaatSeifenbahnoenoaltung.
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10 .

Jn § 12 bes renibiertcn ©rlsbmi|tatnts her $tabt £tntt=

gart turnt 1897. $eitlidjc Ht*|T«ttg ber

$argartettfiädjf.

®er Sad)oerhalt ergiebt fid) aus ben

© r ü n b en :

®a§ Ä. SJlinifterium be§ Innern bat mit ©ntfdjeibung

oom 15. Dftober 1897 ba3 ©efud) ber Sauuntemehmer ®e

*

trüber @. in Stuttgart, anf ihrem ©runbftürf ißarjeUe

3tr. 1424/1 ein 2Boi)nt)au§ an ber Sßeraftrajje erbauen ju

bürfen, mit sJtücffid)t auf bie gegen baSfelbe erhobene ©in*

fpradje ber ©igentümcrin ber angrenjenben ißarjelle Sir. 1302/3,

S. 3). SBitroe in Stuttgart, abgeroiefen, meil bie Saulufti*

gen, fo lange ba§ auf bem Sageplan mit a b c bejeid)nete

äroifdjen bem Sauptat) ber Sauluftigen unb ber SBeraftrafje

gelegene 3)reiecf fid) im Eigentum ber 9iad)barin befinbe,

nicht in ber Sage feien, ben oor ber Sorberfeite if)re§ Sau=

pla^e§ gelegenen Sorgarten ben Seftimmungen be§ § 12

be§ Stuttgarter Drtsbauftatuts entfpredjenb anjulegen unb

einjufriebigen, unb meil bie Stadjbarin nicht gehinbert roer*

ben fönne, biefen s$lah unbebaut liegen ju laffen, rcoburch

ein mit einer georbneten Strafjenanlage unoerträglicher 3u=

ftanb gefchaffen mürbe. 2)ie eoentuelle ©inroenbung ber

SOBitme ®., bafj bie Sauluftigen ihr, nadjbem fie auf bie

ganje Slusbehnung itjre§ ®runbftücf§ ben Strafjenplat} un=

entgeltlich an bie Stabtgemeinbe abgetreten habe, ben SBert

be§ oor bem Sauplat) liegenben 3/eils ju oergüten hätten,

hat bie 2Jttnifterialentfd)eibung für im baupolijeilid)en Ser=

fahren nicht ju berücfftchtigenb erflärt.

3)ie ©ebrüber @. gehen fetbft baoon au§, baff, ba für

bie Sßeraftrafje auf ber Strecfe, auf ber ber geplante Steu*

bau erftellt roerben foH, Sorgarten burd) ben Ort§bauplan

oorgefdfrieben finb, fie bie bem Steubau oorliegenbe fjläd^e

17 *
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einfcf)liefjlid) beS im fiageplan mit a b c bejeichneten $rei=

ecfS, fatl§ biefeS in ihrem ©igentum ftünbe, als Tiergarten

gemäfj ben ©eftimmungen beS OrtSbauftatutS anjulegen nnb

einjufriebigen Ijaben. $ie ©ebri'tber @. Ijaben ficf) aud) be*

reit erflcirt, oon ber SSBitwe 3). biefeS $reiecf ober ben

ganjen ©auplatj, 3U bem eS gehört, um angemeffenen ^SreiS

ju erwerben, unb fie legen bar, roie ihnen bieS roegen ber

übermäßig Ijofjen 2tnfprücf)e, weldje oon ber SBitwe ©. bejw.

ihren Teilhabern erhoben werben, nicfjt gelungen fei. ÜJlit

bem Hinweis barauf, bafj bie SBitwe $. nicht im ©ege ber

ßioangSenteignung jur Abtretung beS ©orgartenbreiecfs ge*

jioungen werben fönne, wenben ficf) bie ©ebrüber ©. mit

if>rcr 9ted)tSbefchroerbe gegen bie Slnnaljme in ber 9Jtini*

fterialentfcbeibung, bafj nad) ber ortSbauftatutarifcfien ©ot=

fchrift ber oon ihnen anjulegenbe unb einjufriebigenbe ©or*

garten feine feitlicfje ©egrenjung nid)t, wie fie behaupten, an

ber jur ©trafjenlinie fcfjief oerlaufenben ©igentumSgrenje,

fonbern an ber geraben fiinie finbe, welche am ©chnittpunfte

ber ©igentumSgrenje mit ber $8 a u l i n i e oon ber ©auünie

redjtwinflig jur ©trafjenadjfe ber SBeraftrajje gejogen wirb.

Ter ©erwaltungSgerichtShof erachtet jebocf) bie SluSle*

gung unb Slnwenbung, welche im oorliegenben fyallc baS

k. SJtinifterium bem OrtSbauftatut giebt
, für jutreffenb.

9fid)tig ift, bafj, ba baS ©augefucf) ber ©efcfjwerbeführer oor

bem 1. Oftober 0 . T. bei ber ©aupolijeibefjörbe eingereicfjt

worben ift, gemäfj § 85 2lbf. 2 beS reoibierten OrtSbauftatutS

22 °>uli
oom

4 September
^7 bie ® el'ümmun9en &e§ früheren

OrtSbauftatutS nod) infoweit Mwenbung finben, als fie für

bie ©auenben milber finb als bie ©eftimmungen beS neuen

OrtSbauftatutS. Mein wie ficf) auS bem 9tad)ftel)enben er*

gibt, ift bie ©ntfdjeibung beS $. SttinifteriumS nad) bem Tn*

halte beS früheren OrtSbauftatutS ebenfo gerechtfertigt.

Tie ©efd)werbeführer habeti jum ©eweife bafür, bafj

anbere ©augefuche mit ben gleichen Mftänben fchon (öfters

genehmigt worben feien, ftcf) auf baS 3®ngniS beS{©tabt*
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baumeifter§ 3. berufen. Ser Serroaltung§gericht§hof t)at

hierauf bem ©emeinberat aufgegeben, bie Sitten ber in bie=

fer Sejiehung bem Saufdjauamt befannten gälte oorjulegen,

worauf bie Sitten über 7 non bem St. SJlinifterium in ben

gatjren 1874 bi§ 1892 am $erbroeg, an ber $ölberlin*, ber

Stoppenthals unb ber Olgaftrafje genehmigte Sauroefen oor*

gelegt roorben finb, moju ba§ ©tabtbauamt bemertt hat/

biefe gälte bürften mohl genügen, e§ tiefjen ftd) aber noch

weitere in anberen Stabtteilen auffinben. gene 7 gälte ftim=

men allerbing§ mit bem oorliegenben galle barin überein,

bafj bie Sauluftigen bei ber ©enehmigung ihrer Sauroefen

ben burch ben fchiefroinfligen Verlauf ber ©igentumSgrenje

jur Saulinie unb ©tra|enftucf)t abgefchnittenen Seit ber al§

9ied)tecf gebachten Sorgartenflädje nicht ju ©igentum be=

faßen, fie unterfdjeiben fid) aber oon bem uorliegenben gälte

barin, bafj bamalS oon ben beteiligten Stadjbarn ©infpradjen

gegen bie ©enehmigung ber Saugefudje in Sejug auf bie

SJleffung ber oon ben Sautuftigen anjulegettben unb einju*

friebigenben Sorgartenflädje nidjt erhoben ober feftgehalten

roorben roaren.

gn bem § 11 be§ OrtSbauftatutS oon 1874 ift aller*

bing§ eine anSbrücflidje Seftimmung über bie feitliche Se*

grenjung ber oon bem Sauluftigen bei SluSführung be§ Sau*

roefen§ anjulegenben unb einjufriebigenben Sorgartenfläche

nidht enthalten unb e§ ift auch in ben § 12 be§ neuen £>rt3*

bauftatutS eine folcfje au§brücflid)e Seftimmung nicht aufge*

itommen roorben. Sie bem Ortesbauftatut oon bem St. SJlini*

fterium gegebene Slu§legung ergiebt fid) jebod) au§ bem gu*

fammenhang mit anberen Seftimtnungen be§ Ortsbauftatut§

unb au§ ber in Sejug auf bie ortSbauftatutatifdje Siegelung

in ben SJlotioen ju Slrt. 15 Slbf. 2 bet Sauorbitung nieber*

gelegten, oon ber Stommiffion ber Stammet ber StanbeShewen

au§brüdlich roieberholten, auch bie Serbinblid)feit jur ©r*

ftellung oon Sorgärten umfaffenben Sorau§fet)ung, bafj ba§

SJ3rinjip ber @leid)berechtigung aller ©emeinbegenoffen nicht

oerte^t roerbe unb feine Ueberbürbung einjelner ©ebäube*
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ober ©runbbegher ftattgnbe, ruelcfje mit ben für biefelben

au§ einer jmecfmägigen ©tragenanlage unb Unterhaltung oor*

jugstoeife erroachfenben Vorteilen, bejro. mit ben Seiftungen

ber übrigen ©inroohner für berartige 3merfe im 9Jtigoerl)ält*

ni§ ftünbe 1
). 3)iefe gefet^ticb>e Sorau^fetjung ber gleichen

Sefjanblung (amtlicher ©tragenanlieger mürbe jum 9iadj-

teil ber (Nachbarin SBitroe 3). oerlettf, menn, mie bie Se=

fdf)merbefitt)ter für juläfftg erflären, ber § 12 be§ neuen

Ort§bauftatut§ baf)in au§gelegt merben rooUte, bag non ber

Saupolijeibehörbe ber SBitme 3)., igre§ 2Biberfprud)§ unge*

achtet, bie Auflage, auch ba§ in (Rebe ftehenbe 3)reiecf if>re§

2lreal§ al§ Vorgarten tjerjufteUen unb einjufriebigen, ge*

mad)t merben fönne.

(Rach § 3 be§ Drt§bauftatut§ uon 1874 unb 1897 ift

bei ber Anlegung einer neuen Sauftrage ber 2luf»anb für

bie ©rmerbung ber jur Strome notroenbigen ©runbflädje unb

für bie Planierung oon ben angrenjenben (Eigentümern $u

tragen ober 51t erfe^en, fobalb auf ihren ©runbftücfen ©e*

bäube errichtet merben. (Rad) § 4 2lbf. 1 be§ Ort§bau=

ftatut§ oon 1874 roirb ber Anteil jebe§ ©runbeigentümer§

nach ber Frontlänge be§ ju erricgtenben ©ebäube§ nebft ba*

ju gehörigem ßofraunt unb |>au§garten, unb jmar an ge*

rablinigen Strafen red)tminflig, an gebogenen ©tragen oon

Normale ju (Normale gemeffen. 3)er § 4 Slbf. 1 be§ Ort§*

bauftatut§ oon 1897 f)at biefe Sorfdjrift ausführlicher bahin

mieberholt, bag jeher ©runbeigentümer für bie ©tragenfläche

oor feinem Sauplaij auf bie Sänge be§ ju errid)tenben ©e*

bäubeS nebft baju gehörigem .jpof unb .jpauSgarten aufju*

fommen hat unb bie Slbgrenjung ber g-tädje in ber Duer*

rid)tung ber ©trage burd) gerabe Sinieit erfolgt, rceld^e oon

ben in bie Saulinie ober ptreffenbenfatlS bie Sorgarten*

linie fallenben ©nben be§ für ben Seitrag maggebenben

©runbftücfS normal (bei gerablinigen ©tragen red)troinflig)

äur Saulinie bis jur (Mittellinie ber ©trage gezogen merben,

mobei bie Sßorte „ober jutreffenbenfallS bie Sorgartenlinie"

1) S3gl. 93it)er, '-Bauorbnung S. 188.
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nidjt batjin ju oerftetjen finb, baff in einem Salle bet oor=

liegenben 9Irt, in bem bie ©igentum§grenje u n r e g e 1 =

mäfjig, f d) i e f roinflig jur Saulinie unb Sorgartenlinie

oerlauft, bie Segrenjung nicht burd) bie fdjon oom Schnitt*

punfte ber 95 a u I i n i e mit bec @igentum§grenje fenfredjt

jur Straffenachfe ju jiehenbe gerabe Sinie gegeben fei, bie

bei regulärem, r e d) t minfligent Sdjniit ber @igentum§*

grenje mit ber Saulinie unb ber Sorgartenlinie mit ber oom
Sdjnittpunfte ber ©igentum§grenje mit ber Sorgartenlinie

fenfredjt jur Strafjcnachfe ju jiehenben gcraben Sinie ju*

fammenfätlt. ®ie Sefchroerbefüfjrer t)aben fonad) ber Stabt*

gemeinbe Stuttgart für bie ©trafjenftäcfje oor ihrem Sau*

p(at)e bi§ jum fünfte b aufjufommen, roenn nid)t non ber

Sadjbarin SSitroe ©. — in Serbinbung mit ber etroaigen

Abtretung be§ 2)reiecf§ a b c — burd) Uebereinfunft
mit ben Sefd)roerbeführern bie Serpflid)tung, für bie Straffen*

flädje bi§ jurn fünfte c aufjufommen, übernommen roirb,

roobei f)ter barauf, mie fid) bereits bie SBitroe SD. ifjrerfeitS

burd) Straffenarealabtretung mit ber Stabtgemeinbe au§=

einanbergefe^t t)at, nidjt einjugeljen ift.

Qn berfelben SOBeife liegt aud) ben Sefd)roerbefüf)rern

nad) § 6 ber ort§bauftatutarifd)en Sorfd)rift oom 28. SIpril

1877 unb § 6 be§ 0rt§bauftatut§ oon 1897 bie Serpflid)*

tung jur ^erftetlung be3 ©et)roeg§ bis ju bem fünfte b ob.

@leid)ermaffen fann aber aud) bie 9tad)barin SBitroe SD.

nidjt roiber il)ren SSillen oerpflid)tet fein, an ber Stelle
ber 95efcf)toerbefül)rer für bie Anlegung unb ©infrie=

biguitg be§ SDreiecfS a b c at§ $iergarten§ unb bie Untere

haltung at§ Tiergarten jetjt ober ju ber Teit, ju roeldjer if)r

Sauplatj bebaut roerben roirb, aufjufommen. SDie SBitroe SD.

fann nicht, roie bie Sefd)roerbeführer annehmen, oon ber

s$olijeibef)örbe, fobalb biefe e§ im allgemeinen öffentlichen

Tntereffe für geboten eradjtet, unb oor ©rridjtung eine§ ®e*

bäube§ auf ihrem Sauplat) gejroungen roerben, ba3 in it)rem

Sefit) befinblid)e jroifd)eti ber Saulinie unb ber Straffen*

flud)t liegenbe 21real be§ Sauplatje§ al§ Sorgarten attjule*
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gcit unb einjufriebigen
;
bie Berpflidjtung hieju entftetjt evft mit

bcr Bebauung bes Bauplanes, unb roenn fie entfielt, finbet

fie in bet ©leidjberechtigung mit ben Befd)roerbefüf)rern unb

anbern Anliegern ihre baS SDreiecf a b c abfd)eibenbe
Begrenjung.

3Rit fRücfficbt barauf, bafj bet ißolijeibehörbe ein 3toangS*

mittet jur Herbeiführung alSbalbiger ©infäumung neuer

Borgartenftrafjen mit Borgartenanlagen nicfjt gegeben, bet

©intritt eines tjarmonifdjen 3uftanbS erft non ber fortfchrei*

tenben Bebauung ber Bauftrafje ju ermatten ift unb ficf)

hiebei nielfad) Beranlaffung unb (Gelegenheit ju (GrenjauS*

gleid)ungen bietet, läfjt ficf) jroar bie grage aufmerfen, ob in

ber itjat ber § 11 beS DrtSbauftatutS non 1874 unb ber

§ 12 beS neuen DrtSbauftatutS als Bebingung ber Bebau*

barfeit bes ©runbftücfs im öffentlichen $ntereffe noraus*

fetjen, baf) jur ,3eit ber Bebauung ber Bauluftige bereits in

ber Sage fein mäffe, über bie ganjc Borgartenfläche, roie fie

nad) bem Boranftehenben ju bemeffen ift, traft ©igentumS*

red)tS ju nerfügen, alfo bem Bauluftigen im öffentlichen

$ntereffe — norauSgefet)t, baff nicht gemäfs 9Irt. 76 ber

Bauorbnung roegen ber befonberen Befcfjaffenheit beS galls

3)iSpenfationSerteilung beS 9t. BtinifteriumS er*

folgt — bie Baugenehmigung, auch roenn roie im norliegen*

ben Jalle feinem (Eigentum nur ein geringfügiger 2Ibfd)nitt

fehlt, ju oerfagen fei, falls nicht burd) ein non bem Bau*

luftigen mit bem Machbar getroffenes Uebereinfommen
(bem nach ber 2fnfid)t beS BerroaltungSgeridjtShofS bie blofje

Sbatjache, bafj ber 9iad)bar eine ©inroenbuitg nidjt erhebt,

nicfjt gleichjuftellen ift) Sicherheit bafür geboten ift, bafj ber

frembe ißlat) not bem Sleubau non beffen ©rftellung an nicht

anberS als in ber burd) baS CrtSbauftatut für Borgärten

oorgefd)riebenen äBeife benütjt unb eingefriebigt roerbe. Slllein

für bie Auslegung unb 2lnroenbung ber bem CrtSbauftatut ju

entnehmenben 9iecf)tSnorm läßt fid), roenn nicht jeber beftimntte

SJlafjftab fehlen foll, ber Unterfd)eibung, ob jur .ßeit ber

9tad)fuchung ber Baugenehmigung bie bem Beubau norlie*
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genbe fvembc S8orgartenfläd)e eine größere ober fleinere 2luS»

betpung ^at, eine S3ebeutung nid)t abgeroinnen unb eS ift

bafier bie oon bem 9t. SJlinifterium erlaffene ©ntfdjeibung

rerfjtlicf) begrünbet, roeShalb, wie ^iemit gefd)iet)t, bie erfp*

bene S3efd)roerbe ju oerroerfen ift.

Urteil oom 9. SJlärj 1898 in ber 9iecf)t§befd)tt)evbefarf)e

ber ^Bauunternehmer ©ebr. 6. in St.

11 .

3n § 27 brr ©nurrbrorbtuing fgrränrrijnollr ütnlngru).

2)er Sadperhalt ergiebt fid) aus ben

© r ü n b e n

:

®er SSeoollmächtigte ber 33efd)roerbeführerinnen ©e=

fd)roifter öefitjerinnen beS ^.’fdjen SödjterpenfionatS in

©., tjat feine an baS 9t. 3Jtinifterium beS Qnnem gerichtete

S}efd)roerbe gegen bie ©ntfdpibung ber f{. ÄreiSregierung in

Ulm bamit begrünbet, bafj bie oon bem 9tad)bar SB. 2. ge»

plante Schreinerei in feinem ^intergebäube tünftig mit aufjer*

gewöhnlichem ©eräufd) oerbuttben fein merbe, fonad) bie (Sr*

ridjtung einer Slnlage im Sinne beS § 27 ber ©eroerbeorb*

nung in 3rage ftehe unb bafj bem |).’fd)en Jödjterpenfio*

nat al§ einer Schule Slnfprud) auf ben Sd)i© beS § 27 ber

©eroerbeorbnung juftehe. 2)aS 9t. 3Jlinifterium beS Innern

hat ber ©efdjroerbe leine fyolge gegeben mit ber SJegrünbung:

2. habe erllärt, bafj er junädjft nur eine gewöhnliche Sdpei*

iterei — ohne Sftotor unb 2Jtafd)inen — in bem .fpinterge*

bäube ju betreiben beabfidjtige, ein foldjer ©emerbebetrieb

gehöre aber nicht ju ben geräufdpotlen Slnlagen int Sinne

beS § 27 ber ©eroerbeorbnung
;
aber felbft bann, roenn oon

£., roie nach feiner eigenen ©rflärung unb ber ßage ber SSer*

hältniffe allerbingS ju erroarten ftehe, mit ber getutffe

ein ungewöhnliches ©eräufd) oernrfadjenbe 2lrbeitSmafd)inen

terroenbet werben füllten, oermödjte baS SJtinifterium ben

Slnfprud) ber S3efchwerbeführerinnen nid)t als begrünbet ju

erachten, ba ber Sdp© beS § 27 ber ©eroerbeorbnung nur
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ben öffentlichen b. h- ben »om Staat ober oon öffentlidjen

33erbcinben errichteten Schulen jufomnte, bet Paragraph aber

feine Slnroenbung finbe ju ©unften ber oon s}3rioatperfonen

in ihrem prioaten ^ntereffc errichteten Unterrid)t§anftalten,

unb bie§ felbft bann nicht, wenn jur ©rridjtung einer fol»

d)en ißrioatunterrichtSanftalt bie ©eneljmigung ber Ober*

fchulbehörbe gemaf? 2lrt. 25 be§ BolfSfcfplgefeheS oom

29. September 1836 erteilt roorben märe, roaS übrigens lpn=

fichtlicfj be§ ^.’fdjen ütödjterpenfionatS bahingeftetlt bleiben

möge.

2)er Beootlmäd)tigte ber ©efd)roifter fp. hot gegen biefe

©ntfcfjeibung „Berufung" an ben 33erroaltung§gericf)t§hof er»

hoben, roobei er fid) jur Begrünbung feiner Befdpoerbe auf

ben Qntjalt ber Elften bejogen hat. ®a§ eingelegte 9ied)t§»

mittel fann feinen ©rfotg hoben.

Stad) Slrt. 13 be§ ©efetjeS oom 16. ®ejember 1876 über

bie Berroaltung§recf)t§pflege entfdjeibet ber BerroaltungSge»

richt§hof über Befchrcerben gegen ©ntfcheibungen unb 33er»

fügungen ber BerroaltungSbehörben, roenn jemanb behauptet,

bafs bie ergangene auf ©rünbe beS öffentlichen Sted)t3 ge»

ftü^te ©ntfcheibung ober 33erfügung rechtlich nid)t begrünbet

unb bah er hifburd) in einem ihm pftehenben Stecht oer»

le^t ober mit einer ihm nicht obliegenben 33erbinbüd)feit be=

laftet fei; auSgefdjloffen ift biefe Befdjroerbe, menn unb fo=

meit bie 33erroaltung§behörben burd) ba§ ©efet} nach ihrem

©rnteffen ju oerfügen ermächtigt finb. Sßenn nun aud) in

ber Anrufung be§ 33erroaltung§gerid)t§hof§ bie Stufftellung

ber 'Behauptung gefunben merbett null, bap bie Befdjroerbe»

führerinnen baburd), bah gegen 2 . eine ajtafjnahme nicht ge»

troffen roorben ift, in einem ihnen juftefjenben Stedjte oer»

letjt feien, fo ift bodj biefe Behauptung für nidjt ptreffenb

ju erflären, ba ber § 27 ber ©eroerbeorbmtng ben ©igen»

tümcrn unb 33erroaltungen ber hier genannten Kirchen, Scfju»

len unb anbcren öffentlichen ©cöäube, Kranfcntiäufer unb

.ßeilanftalten nidjt einen St e ch t § anfprudj barauf, bah eine

ber nad) § 27 juläffigen SJtahnahmen gegen ben ©eroerbe»
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treibenben getroffen werbe, einräuntt, oietmefjr ber O r 1 3=

potijeibefjörbe bie © i n b o 1 u n g ber @ n t f d) e i*

bungber ^öfteren 35 er w al tun g §b e b ö rb e ju*

uj e i ft , aud) biefer bei ber ©ntfdjeibung barüber, ob bie be*

ftimmungSmäfjige 33enutjung ber $lird)e, Schule u. f. to. burdj

ben ©ewerbebetrieb auf biefer ©teile eine erhebliche Störung

erleiben würbe unb ob bietuegen bie 21u3übung be§ @ewer=

be§ an ber gcroätjlten 33etrieb3ftcitte ju unterfagen ober nur

unter 33ebingungen ju geftatten fei unb toeldje 33ebingungen

ju ftellen feien, einen fo weiten Naum läf)t, bafj fte nad)

ihrem freien ©rnteffen ju oerfügen in ber Sage ift
l
).

fjienad) ift, ot)ne bafj eine Nachprüfung ber SBlinifterial*

entfcbeibung in ber Nid)tung »eranlafjt ift, ob ba§ f).’fd)e

Jöd)terpenfionat ju ben in § 27 genannten Schulen ju recf)=

nen ift, bie 9ted)t§befd)werbe at§ unbegrünbet jurücfjutoeifen.

Urteil »om 1. ^ejember 1897 in ber 9iecf)t§befd)merbe=

fac^e ber ©efcbwifter in ®.

12 .

grvtfilung brs geumnramfn kirdjUdjcu ftnfwmtbs jwi=

fdjrn IHntterort ttttb iriiinl (jjrt. 49 bes ©Efrljrs uorn

14. Jfani 1887 brir. bir Pcrtrrinng ber krttljolirrijrn

Jlfnrrgemetnben n. f. m.).

$n politifdjer f)infid)t bilbet ba§ im Oberamt Nieb*

lingen gelegene fatholifdje ißfarrborf 33et)enweiter eine ju=

fammengefetjte ©emeinbe, beftehenb au§ bern Orte 33et}en=

weiter mit ben ißarietlen Neubau^ unb ^iegelhof unb ben

beiben mit juriftifdjer fßerfönlid)feit au§geftatteten 3Teilge=

meinben 33ifd)mann3f)uufen unb 2Bolfat)rt3müble. ^n firc£)=

lieber 33esiebung heftest bie fatbolifdje ißfarrgemeinbe 33et)en=

1) Vgl- aud) für Vreujien ©efety über bie 3uftänbigfeit ber Ver=

n>altung§bet)örben unb Verroaltung§gericf)te uom 1. Sluguft 1883

§§ 111 unb 113, für Vapern Öanbmann, ©eroerbeorbnung, 3. Stuf

läge, Vanb I @. 222 unb Sammlung ber ©ntfdjeibungen be§ baper=

ifcfjen Vermaltung?gerid)t§f)ofi Vb. I S. 156, für Vaben ©efep über

bie VerroaltungsrecfjtSpflege oom 14. 3uni 1884 § 4 2lbf. 5 3iff- 3.
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roeiler au§ bem SRutterort Veßenroeilet unb ben Filialen

Qiegelßof, Vifd)mann3ßaufen unb ÜUlooSburg mit Städten»

fiofen, letzteres eine felbftänbige politifdje ©emeinbe im Ober»

amt Siieblingen. Qm Qaßre 1894 ergab ficf) nad) ber Volfs»

jäßtung non 1890 folgenbe ©eelensaßt:

Veßenroeiler 578,

Qiegelßof 5,

VifcßmannSßaufen 74,

VlooSburg mit Vracfenßofen 155

Qufammen 812^

Qn ber Qilialgemeinbe VifcßmannSßaufen ift ebenfo rcie

in ber Qitialgemeinbc SftooSburg ein befonberer Qilialfircßen»

ftiftungSrat gemäß 2lrt. 1 9lbf. 2 be§ ©ejeßes oont 14. Quni

1887, betr. bie Vertretung ber tatßotifcßen ißfarrgemeinben

unb bie Vermattung ißrer VermögenSangelegenßeiten, einge»

feßt, in ber erfteren feit 14. Quli 1889. 2lucß befißt bie

Qiliatgemeinbe VifcßmannSßaufen ein eigenes fircßlicßeS Ver»

mögen, nämtid) eine Slapetle unb 1054 9Ji. 99 ißf. oerjinS»

ließe SCftiofapitalien, roelcßeS anläßlich ber Durchführung be§

2trt. 24 bc§ ermähnten ©efeßeS in bie Vermattung beS Qi»

lialfircßenftiftungSratS in VifdjmannSßaufen gegeben morben

ift. Qm 9Jlai 1892 mürbe auf ©runb biefeS ©efeßeS aud)

in ber Vfarrgemeinbc Veßenroeiler, bereu $ird)e non färnt»

lidjen ißfarrgenoffen ber ganzen ©emeinbe gleichmäßig be=

mißt mirb, bie 2lu§fcßeibung beS örtlichen ftitcßenoermögenS

beenbigt unb baSfelbe bem ÄircßenftiftungSrat in Veßenroci»

ter in bie Vermattung übergeben. 9lm 22. Stprit 1894 bat

ber ÄirdjenftiftungSrat für bie ißfarrgemeinbe Veßenroeiler

ein DrtSftatut, bereffenb bie Teilnahme ber Qilialiften am
SlircßenftiftungSrat ber ißfartgemeinbe unb ben SJlaßftab für

bie Verteilung ber ^arochiatumlage, gemäß 3Irt. 1 Stbf. 5,

2lrt. 40 unb 61 beS ©efeßeS oom 14. Quni 1887 feftgeftettt

unb babei befcßloffen, ber ^3arorf)talumlagc bie non färnt»

ließen ißarodjianen 311 entrießtenbe birette ©taatSfteuer aul

©nmbeigentum, ©ebäuben, ©croerben unb Siapitat», 9ten»

ten», Dienft» unb VerufSeintommen ju ©runb ju legen. 2luf
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eine fjiegegen oon ben bürgerlichen Kollegien ber ^itiatge=

gemeinbe 33if<htnann§haufen mit bem 33erlangen ber 33ertei=

lung ber Äirchenfoften nact) ber gdmilienphl erhobene 33e=

fcfjroerbe erfolgte feiten^ be§ bifdjöflichen OrbinariatS am
28. $uni 1895 ein abroeifenber 33efcf)eib. 33on ber SlreiS*

regierung in Ulm mürbe hierauf ben bürgerlichen Kollegien

in 33ifchmann§haufen mit ©rlafj oom 26. $uli 1895 eröff*

net, b afj bie SlreiSregierung bem Statut bie ftaatliche ®e*

nehmigung erteilen roerbe, roenn bie bürgerlichen Kollegien

gegen bie ©ntfcheibung be§ OrbinariatS nicht binnen oier

SBochen oerroaltung3gerid)tliche Silage erheben, infolge bie*

fer 2lufforberung mürbe junächft oon ben ft i m m b e r e cf) 5

tigten ißfarrgenoffen in 33ifd)mann§haufen Dermal*

tung§geri<htliche Silage gegen bie ^ßfarrgemeinbe 33ehettroeiler

erhoben unb ju erlernten beantragt;

1) für bie firctilichen Umlagen ber ©efamtpfarrgemeinbe

iöehenroeiler roirb bie gamilienjahl, eoentuell bie ©eelenjatd

p ©runb gelegt:

2) für bie Umlage pr Tilgung be§ noch rücfftänbigen

JeilS ber jum $roed her Stenooierung ber Slird)e im 3af)re

1877/79 aufgenommenen Slapitalfdjulb nebft ginfen bleibt

ber Söefdtjlufe oom 13. $)ejember 1877 unb ber bisherige

SJlobuS mafjgebenb

;

3) bie 33eflagtc ift fchulbig, benjenigen betrag, melden

bie Kläger bei ber Umlage nach Sölafjgabe ber ©taatSfteuer

für 1892/93 ju oiel bejaht hoben unb für 1893/94 etma

ju oiel bejaht hoben feilten, ju erftatten.

3m roeiteren Verlaufe be§ 9tecf)t3ftreit3 hot ficf) ber

Slird)enftiftung§rat oon 33ifcf)mann§houfen als 33er*

tretet- ber gitialgemeinbe 33ifchmannshaufen namens berfel*

ben bem Slntrage mitflagenb angefdjloffen.

9Jlit Urteil oom 31. 3)ejember 1897 hot bie SlreiSregie*

rung erfannt:

1) ®ie Silage ber ftimmberechtigten fßfarrgenoffen oon

33ifd)mann§houfen roirb megen mangelnber Slftiolegitimation

jurücfgemiefen

;
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2) bie Verteilung be? gemeinfamen firdjlicljen Auf=

roanb? jroifcf)en ber gilialgemeinbe Vifchmann?haufen unb

ber ißfarrgemeinbe Vetjenmeiler hat nad) ber jenseitigen 3aht

ber fatholifchen ißfarrgenoffen biefer ©emeinben ju gefd)e£>en

;

3) für bie Aufbringung ber 9Jlittel, roeldje au? Antajj

ber Tilgung ber jurn 3n>ect ber Venouierung ber Kird)e ju

Veljenmeiler in ben Sauren 1877/79 aufgenommenen Kapital*

fcf)utb non 12000 2Jt. nebft .ßinfen erforbert mürben bejro.

nod) erforbert merbeit füllten, bleibt bas jtoifchen ben oor*

maligen ©tiftung?räten oon Vehenroeiler, 9Jtoo?burg unb

Vifd)mann?t)aufen unter bem 13. $ejember 1877 oereinbarte

Veitrag?oerhättni?, mornacf) ber bamalige, jiffernmäfjig feft*

geftellte ffamilienftanb ben VerteilungSfufj ju bilben f)at,

majjgebenb

;

4) bie besagte ißfatrgemeinbe Veijenroeiler ift fdjulbig,

ber ftägerifd)en ^itiatgcmeinbe benjenigen Vetrag, roeld)en

fie f)ienacf) anläßlich ber nad) bem SJla^ftab ber Staate

(teuer unter ben 3 ©emeinben oerteilten Umlage für 1892/93

juoiel bejaljlt hat, unb für 1893/94 etma juoiel bejat)tt haben

follte, ju erfolgen.

©egen biefe? Urteil, bei bem fid) bie ftimmbered)tigten

$)3fartgenoffen oon Vifd)mann?haufen beruhigten, hat bie Ve*

flagte, roelche in erfter Qnftanj bie foftenfältige Abmeifung

ber Klage beantragt hatte, bie Berufung eingelegt, übrigen?

in ber münbtidjen Verhanblung unter 3utücfnabme b ev

rufung bejüglid) ber 3iffern 3 unb 4 be? Urteil? erfter $n=

ftanj um Aufhebung bet 3iff. 2 biefe? Urteil? unb Abroei*

fung ber Klage in biefen fünften gebeten.

®urd) Urteil oont 27. April 1898 erfannte ber Ver*

maltung?gerid)t?hof ju 3iff. 2, bafj für ba? Veitrag?oer=

hättni? ber giliatgemeinbe Vifd)tnann?haufen ju bem ge*

meinfamen ürchlidjen Aufroanb ber ißfarrgemeinbe Vetjen*

meiler feit 1. April 1892 bie jeroeilige 3aljl her fatljolifchen

ißfarrgenoffen in ben beteiligten ©emeinben Vetjenroeiler,

Vifd)mann?haufen unb 3Jtoo?burg mafjgebenb fei. ®ie @nt=

fcheibung ju 3iff- 3 unb 4 erfolgte auf ©runb einer oon
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bett Partien in ber münblidjen Verljanblung getroffenen Ver=

einbarung.

2luS ben (3 r ü n b e n :

©emäfj Ülrt. 49 beS bie fatholifdjen ißfarrgemeinben be=

treffenben ©efetjeS oom 14. Quni 1887 ift für baS Vertrags^

oerbältniS jmifd)en 9Jlutterort unb giliat ju bem gemein*

famen firdjlidjen 2lufroanb ber VerteilungSfufj, roie fold)er

burd) Vertrag ober ein biefem gleid)fommenbeS £>erfommen

beftimmt ift, unb in ©rmanglung fotd)er geftftellung baS

Vfafi ber Teilnahme an ben firdjlidjen dinridjtungen ent*

fcfjeibenb. $iefeS VeitragSoerhältniS roirb in (Ermanglung

einer Vereinbarung ber SirdjenftiftungSräte ber beteiligten

©emeittben burd) baS bifdjöflidje Orbinariat georbnet, oor*

betjältlid) jebod) ber Anrufung beS VerroaltungSgerid)tS. 2IuS

biefer Veftimmung in Verbinbung mit 3lrt. 66 2lbf. 1 beS*

felben ©efetjeS ergiebt fid) unjmeifelfjaft bie $uftänbigfeit ber

angerufenen VerroaltungSgerid)te jur ©ntfcf)eibung beS oor*

liegenben 9fed)tSftreitS. 2tud) tarnt, roie bie S. SlreiSregie*

rung jutreffenb au§gefüt>rt Ijat, ein $roeifel barüber nid)t be=

ftelfen, bafj bie als Vtitflägerin aufgetretene ^ilialgemeinbe

Vifd)mannSl)aufen, in roeld)er ein eigenem Eird)licf)e§ Ver*

mögen oorhanben ift unb feit bem 14. ^uli 1889 in regel*

mäßiger ^olge ein jur Vermattung biefeS Vermögens be*

rufener ^ircfyenftiftungSrat gerodelt mirb, roetd)e aud) uon

ben fird)lid>en unb weltlichen 2luffid)tSbet)örben feitbem als

^iliatgemeinbe anerfannt ift, eine felbftdnbige mit ben s
Jicd)=

ten ber juriftifdjen tßerföntidjfeit oerfefjene Jiliatgemeinbe im

Sinne beS 9lrt. 1 2lbf. 2 beS ermähnten ©efetjeS bitbet unb

innerhalb berfelben ber StirdjenftiftungSrat bie ©efamtheit

ber ißfatrgenoffen gemäß 2lrt. 19 beSfelben ©efetjeS in

oermögenSredjtlidjer Vejiehung ju oertreten h<d- 2Bie fo*

mohl auS bem SBortlaut beS angeführten 2lrtiM 49 beS

©efetseä oom 14. ^uni 1887 als auS feiner Veratung

ber Kammer ber Slbgeorbneten ‘) heroorgeht, bezieht fid) ber*

felbe nicht unmittelbar auf baS Umlageoerfahren unb bie

1) Vgl. Verfjanbluttgcn 1886/87 I. 93eil.*23anb, 1. 2tbtlg., ©. 206.
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mit ihm jur fjeftftetlung gelangenben Verpflichtungen bei’

ißfarrgenoffen gegenüber ber ißfarrgemeinbe, fonbem bejroecft

bie einem Umtagenerfatjren oorauSgeljenbe Verteilung eines

mehreren ©emeinben gemeinfomen fird)lid)en 2lufioanb§ unter

bie beteiligten ©emeinben. 3)ie t)ienacf) angeorbneten Sei*

träge bilben befonbere Verbinblidjfeiten ber beteiligten 9ftut»

ter= unb giliatgemeinben, bereu Secfung ber felbftänbigen @nt=

fchlieffung biefer ©emeinben unterliegt unb in ©rmangluug

fonftiger SDtittel burd) Umlagen auf bie ißfarrgenoffen ju ooU=

jieljen ift. @S banbett ftcf) alfo bei ber gcftfteHung biefe§

VeitragSoerhältniffeS nictjt um bie ^Regelung uon Seiftungen

ber ißfatrgenoffen im Verhältnis ju ihrer iJSfarrgemeinbe,

fonbem um bie burd) eine ©emeinfdjaft bebingte Sluflage

oon 3Serbinblid)feiten einer ißfarrgemeinbe im 33erf)ältni§ $u

einer anberen. ©ntftebt über eirt foldjeS Vermögen§red)t ein

(Streit, fo bat in biefem nad) ber Haren Vorfdfrift be§

21rt. 19 beS ©efeljeS ber KirchenftiftungSrat ber beteiligten

ißfarrgemeinbe bie ©efamtbeit ber ißfarrgenoffen als juri=

ftifcbe ißerfon ju ocrtreten unb ift bamit ein unmittelbare^

©intreten biefer jur 3Bal)l beS KirdjenftiftungSratS berufenen

ißfarrgenoffen in ben Ved)tSftreit auSgefdjloffen. 2Jlit
sJied)t

ift bemgemäfj fd)on in erfter ^nftanj bie Älage ber ftimm=

berechtigten ißfarrgenoffen uon VifdjmannShaufen roegen

mangelnber SUageberedjtigung jurüdgemiefen roorben 1

).

3BaS ben SRajjftab für baS VeitragSoerhältniS ber ftrei*

tenben Parteien ju bem gemeinfamen fird)lid)en Slufrtmnb

betrifft, fo ift nad) bem ©rgebniS ber eingehenben @rhe=

bungen mit ber Ä. ÄreiSregierung bauon auSjugehen, bafj

baS oon ben Klägern behauptete unoorbenflidje ^erfommen
ber Verteilung ber tird)lid)en Umlage nach ber gamilien*

5 ah 1 beS sJtad)roeifeS entbehrt, unb ba aud) eine oertragS»

mäßige Regelung ber Veftreitung beS gemeinfamen fircf)=

liehen SlufraanbS nid)t nachgeroiefen ift, fann gemäfj 21rt. 49

2lbf. 1 beS ©efetjeS nur baS Vtafj ber Teilnahme an ben

1) 3?gl. auef) Jahrbücher ber SBürttemb. SRechtSpflege ®b. VII.

3 . 200—203.
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firct)lid)en ©inridjtungen als entfcßeibenb angefeßen roerben.

$n bem erften ©ntrourf eines ©efeßeS für bie fatßoüfdjen

ißfarrgemeinbeti oom Qaßre 1883 bat alterbingS ber jeßige

bem 3trt. 74 beS ©efeßeS für bie eoangetifdjen Ätrd)enge=

meinben entfprecßenbe 21rt. 49 gefehlt; nacßbem er aber bem

jroeiten ©ntrourfe oom ^aßre 1886 beigefügt morbett ift,

t'ann barüber ein ^roeifet nicfjt befielen, baß ißm biefelbe

Sebeutung unb biefelbe Auslegung jufommt, mie bem 9lrt. 74

beS eoangelifcßen ©efeßeS; in beu Sflotioen ift auSbrüdlicß

auf bie SJlotioierung ber entfprecßenben ©eftimmung beS

eoangelifcßen ©ntrourfS ®ejug genommen, unb in bem 53e=

ricßt ber Äommiffion ber Kammer ber ülbgeorbneten ift ju

biefetn 21rt. 49 bemerft, baß er fid) nid)t, mie bie oorattge*

gangenen 3lrt. 39—48 fpejiell auf baS llmlageoerfaßren be=

jieße, fonbern im allgemeinen baS SeitragSoerbältniS jmi=

fd)en ÜDlutterort unb jilial ju jebem gemeinfamen fircßticßen

SKufroanb regte unb t)iefür ben materiellen ©runbfaß auf-

ftelle, baß in ©rmangtung oon Vertrag unb ^erfommen

baS 9ftaß ber Seilnaßme an ben fircßlidjen ©inridjtungen

ben SJiaßftab abgeben folle
1

). $n biefer tHicßtung ift für ben

oorliegenben galt in ben ©rünbeit jur erftinftanjUcßen ($ntfdjei=

bung jutreffenb bargetßan, baß jroar bie einjelnen ißfarrgenof-

fen oon SBifcfpnannSßaufen je für fid) bejüglid) ber tßfarrfirdje

in 93eßenn>eiler, ben ©otteSbienft unb bie Seelforge bafelbft

im 2>urd)fd)nitt bie gleichen lirdjlicßen üöebürfniffe ßaben

mie bie übrigen Slngeßörigen ber ©efamtpfarrgemeinbe, baß

aber ebenbeSßatb, meit ber ©enuß ber fircßlidjen ©inricß*

tungen ein rein perfönücßer, uorn illermögenSbefiß unabßäng*

iger, ben ißfarrgenoffen gleichmäßig jufontmenber ift, baS

SJtaß ber Seitnaßme ber gilialgenteinbe 93ifdjmannSbaufen

an bem ©otteSbienft in Öeßenroeiler, an ber öenüßung beS

bortigen Äirdjengebäubeö unb fircßlicßen iöegräbnisplaßeS, an

ber ^5nanfprud;nat>me beS gemeinfamen ©eiftlidjert bei $8e=

gräbniffen, Saufen unb anberen fircßlidjen ©nabenmittein

1) Vgl. Verfjanblungen ber Kammer ber 'llbgeorbneten oon

1886/87, I. Veil.=Vb. 3. 97 unb 3. 205/6.

3a$rl>ii4)er für ffliirtt. Sledjtäpfleae. X. 2. 18
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gattj mefentlief) burd) bie 3af)l ber auf bie gemeinfamen firch*

liehen Hinrichtungen angemiefenen fßfarrgenoffen beftimmt

roirb, bie fid) naef) ber neueften s-8olf§$äf)lung für ba§ Jilial

Sifcf)mann§f)aufen auf nur 62, bagegen für ben ÜJiutterort

mit ben jroei baju gehörigen fparjellen auf 638 unb für ba§

Jilial 9Jtoo§burg auf 154 berechnet, unb baf? bafjer bie 93er=

teitung be§ gemeinfamen firchlicfjen 9lufroanb§ unter bie brei

beteiligten ©emeinben nad) bem SHajsftab il>rer ©eelenjaJ)l

ber Statur ber ©acfje unb ben Slnforberungen ber ®ered)=

tigfeit entfpridjt. ®emgemäfj h at ber 33ern)a(tung§gerid)t§=

f)of mit ber $iff. 2 be§ llrteil§ bejüglid) ber 3eit feit bem

1. SKpril 1892, für meldje nad) bem 2lu§fd)eiben be§ fird)=

liehen 0rt§oermögen§ unb nach ber ©infetpng ber Äirdjen*

ftiftung§räte bie 33orfd)riften be§ ©efet)e§ oorn 14. 3uni

1887 }ur Slnmenbung fommen unb auf roeldje fid) ber ©treit

ber Parteien über ben 33erteilung§mafjftab befd)ränft, für

ba§ im (Streit befinbltcf)e i8eitrag§Derhältni§ ber ?ytlxalgc=

meinbe 93ifd)mann8f)(tufen ju bent gemeinfamen fird)lid)en

2lufroanb ber ©efamtpfarrgemeinbe ®ehenmeiler bie jeroei =

lige ßafjl ber fatf)olifd)en ißf arrgenoffett in ben

beteiligten ©emeinben 53etjenroeiler, ®ifd)mann§h«nfen unb

SJtooSburg al§ tnafjgebenb feftgeftellt. 3U biefem gemein*

famen Slufroanb gehört ber gefamte nad) bem 1. Slpril 1892

$ur ^eefung gelangenbe Slufroanb, aud) foroeit er auf fird)=

liehe SJtaffnahmen unb @inrid)tungen beruht, roeld)e oon ben

juftänbigen 33ef)örben nor bem 1. Slpril 1892 befcf)loffen

roorben finb.

Urteil pom 27. Slpril 1898 in ber 58erufung§fad)e ber

^farrgemeinbe Sehemueiler gegen bie ^ÜioiS^einbe

®ifd)mann§haufen.
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©ntfdjeiimngcn ks ©krlanksgrridjts.

A. in © i o i t f a cf) en.

36.

iuEgrnfdjaftsgrJrk ; UiuraUJiättiiigkeit kr Jlerirags=

nrkttnk ?nr jlrit kr llnirrjfidjnmtg ; jFriJi unb J^rm
kr ifiiiktrittserklärung gemäß gtri. 0 gbf. 3.

Saut urfdjriftticf) in§ Sfaufbud) bet ©tabtgemeinbe ©cf),

eingetragenem Vertrag oom 13. Oftober 1896 ßat ber Kläger

fein Siegenfcf)aft§anmefen im ^iäctjengefialt non etroa 15 9Jlor=

gen an ben Seflagten um ben Preis oon243009Jt. oerfauft.

35er Vertrag mürbe oor bem ©cfjuttfjeifjen unb 9?at§fcf)reiber

S. abgefcfjtoffen unb oon biefem fofort in§ Äaufbucf) eingetra*

gen; unter ben in 12 3iffern eingeteitten SertragSbebing*

ungen tautet 3iffer 11: „Unter biefen Sebingungen fommt

nun fämtlicfje im ©S. £. 33 oon St. 196 bis 58t. 206 be=

fcßricbene Siegenfcßaft, roetefje bet Serfäufer j. 3- int Seftk

fjat, in Kauf; niefjt mit inbegriffen ift bie ÜBatbparjefte auf

St. 208 b." hinter 3iff. 12 (St. 234) mürbe eine Sücfe —
bi§ St. 237 b — offen getaffen unb auf St. 237 b unten ber

©efjtufj, bie Unter) cßriften ber ‘Parteien unb beS 9iatSfcf)rei=

berS beigefekt, oom lekteren aber nacfjßer bie Sücfe mit

einer mit bem 3nf)alt beS ©üterbucfjS übereinftimmenben Se*

fefjreibung ber Siegenfdjaft auSgefütft. Ueber ben Serfauf

mürbe, ofjne bafj bie burcf) 2fuSfofge ber beglaubigten Ser=

Jaijrbüdjsr für SBttrttemberg. 9te$t«sfle{|e. X. 3. 19
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trag?abfd)tiften bebingte unoerjichtbare breitägige 9teu=^rtft

in Sauf gefegt roorben tnäre, am 22. Dftober gemeinberäU

lief) erfatmt. 2tm 25. be?f. 9Jtt?. rourbe nom ©tabtfdjultheifj

unb 9iat§fcf)rciber S. ein non ben Parteien oereinbarter 9tad)=

trag ju bem Kaufoertrag au?gefertigt
;
bem Kläger, toeld)er ba=

mal? SSebenfen trug, $u unterfdjreiben, roeil ihm ber Vertrag

nicht mehr gefiel, fagteS. : „ba? märe ungefdjicft, menn er nom

SSertrag jurüclträte, ba über benfetben fdjon erfannt fei."

Sabei belehrte er übrigen? ben Kläger, baf} er eoentuell fein

9ieureri)t binnen breier Jage auf bem 9iatl)au? geltcnb ma=

d)en muffe, unb ftellte if)m, mie aud) bem 23eflagten, bic nor=

fcf)rift?mäfjige 93ertrag?au?fertigung ju. 2lm 28. Oltober,

an roeldjem Sage ber 23ellagte non morgen? 7 Ut)r bi? nad)=

mittag? au?rnärt? auf bem SJtarlt mar, überbracfjte normittag?

10 IXfjr ber Kläger eine an? ©tabtfd)ultf)eijsenamt abreffierte

frijriftlidje ©rflärung: „bafj er ben Vertrag aufhebe", bem

älteften ort?anroefenben ©emeinberat?mitglieb , al? ©tellner*

treter be? abmefenben Stabtfcfjultheijjen; biefer fet)te ber @in=

gäbe ein nom nämlichen Sag batierte? ißrotofoll gleichen

Inhalt? bei, roeldje? am folgenben Sag bem 23etlagten non S.

urlunblicf) eröffnet rourbe. Sa ber $8eflagte auf bie 9tücf=

gängigmad)ung be? Kauf? nid)t einging, erljob ber Kläger

Klage auf ^eftftellung ber Unroirffamfeit be? Kaufoertrag?.

Sie Klage ift im 2krufung?oerfahren abgeroiefen roorben.

© r ü n b e

:

Kläger begrünbet bie geltenb gemachte 9tid)tigteit be?

Vertrag? nur nod) bamit, bafj bie nad) bem Siegenfd)aft?=

gefet) norgefdjriebene Urfunbe jur 3^it ber Unterjeid^nung

am 13. Ottober nod) unoollftänbig , namentlich bie Untere

fd)rift nicht orbnung?mäfjig, bie nachhetige 93eroollftänbigung

aber infofem unjureidjenb geroefen fei, al? ba? unoeränbert

gebliebene Saturn — non jenem Sag ber erften -Jlieberfdjrift

— im 23erl)ältni? ju bem ergänjten Vertrag nirf)t metjr ba?

richtige geroefen fei.

Siefe ©inroenbung ift aber mit bem Unterrichtet jurücf=

juroeifen. Ser iöeflagte roenbet auf ben Hergang bei ber ©r=

Digitized by Google



A. in Gioilfadjen. 267

ridjtung unb nadjlräglicßen 2luSfüllung ber Urfunbe ben ©e=

ficfjtSpunft beS 33tanfett§ an, aber nid)t mit 9ted)t. Denn
nad) unbeftrittener s$rariS rcirb baS in 2lrt. 1 beS Siegen*

fchaftSgefeßeS aufgeftellte ©rforberniS bei
-

Unterfdjrift ber

Kontrahenten bahin auSgelegt, baß biefelbe ben Vertrag nur

bann gültig mache, roenn fie bie juoor niebcrgefd)riebenen

93ertragSbeftimmungen , einfchließlicf) beS Datums beftätigt.

©icnad) ift eine $urü cf Ziehung ber früher beigefetjten

Unterschrift unb beS früheren Datums auf bie nadjträglidje

©rgänjungber Urfunbe unftattßaft; fie roiberftreitet beut Sinn

unb .ßToecf beS ©efeßeS. Vielmehr muß ber nachträglich ein*

gefegte Inhalt ganz außer betracht bleiben unb entfcheibenb

ift allein bie Jrage : ob ber Kaufoertrag, fo roie er barnalS ficf)

barftellte, am 13. Oftober 1896 gültig abgefdßoffen toorben fei?

SBill man bieS mit bent Unterrichtet
-

bejahen, fo ift bar*

juthun, 1) baß bie Urfunbe in ihrer ©eftalt oom 13. Ofto*

ber eine formell gültige KaufoertragSurfunbe unb 2) baß fie

ber ootlftänbige unb richtige 2luSbrucf beS beiberfeitigen 93er*

tragSioiHenS ber Parteien mar.

1) Der am 13. Oftober 1896 inS .Taufbuch eingetra*

gette ©ertrag entfprad) , roaS bie ©ezeidjnung ber Vertrag*

fd)ließenben, ben Kaufpreis unb bie Datumsangabe betrifft,

jmeifelloS ben ©rforberniffen beS ©efeßeS (3lrt. 2). $ur

Sejeidjnung beS KaufSgegenftanbeS fobann genügte, nad) un=

beftrittener Auslegung beS ©efeßeS, ber .ßinroeiS auf bie

betreffenben Stellen beS ©emeinbegüterbud)S ($iff. 11 beS

Vertrags) in furjer, aber hinreidjenb beutlicßer, bie fyeftftellung

ber ^jbentität fidjernber fform. Kam nun bie Unterzeichnung

Seitens ber Kontrahenten tßn5u / f° enthielt offenbar ber

Kaufbud)Seintrag oom 13. Oft. 1896 alles, toaS in formeller

'Beziehung ju ber Urfunbe über ben SiegenfdjaftSfauf not*

rcenbig roar.

©S ift nun aber unter ben Parteien unbeftritten, baß

bie 9tamenSunterfd)riften, roeldje fie an betn genannten Dage

auf bem noch nnbefchriebenett Bl. 237 beS Kaufbud)S, oom
BcrtragSinhalt burri) eine Dteihe leerer Seiten getrennt, bei*

19 *
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feßten, nad) ißrem SOBißen nicßt§ anber§ at§ bie Unterfdjriften

äu beut oorn fteßenben Vertrag fein foßten. Saßet fteßt feft,

baß bie Unterfcßriften troß bes leeren gmifcßenraumS in um
mittelbarer Vejießung ju bem ooranfteßenben Äonteyt be§

Vertrags (3ift- 1—12) ftanben, eine Vejießung, bie baburcß

altem 3roeifel entriicft mar, baß bie fcßon bamatS oorßanbene

fefte Verbinbung ber oerfcßiebenett Blätter bc§— gebunbenen

— $aufbucßS im Verein mit ber publica fides beS für bie

©intragung in§ Äaufbucß unb für beffen Verroaßrung oer=

antroortlicßen VatSfcßreiberS bie ©efaßr einer mifjbräucßticßen

Vermenbuttg beS teeren groifcßenraumS auSfcßloß.

2) 3n materießer Vejießung fobantt ift unbeftritten, baß

bie Urfunbe, ber ftaufbucßeintrag oorn 13. Oftober, ben Qnßatt

ber jmifcßen ben Parteien getroffenen Vereinbarung genau

unb ooßftänbig miebergab. Sie SSBeglaffung ber — nacßßer

eingefeßten — ©üterbefcßreibung bebingte feinertei 9Jtobi=

ßfation ober Ungemißßeit ßinftcßtticß be§ übereinftimmenben

VertragSmißenS ber Stontraßenten; benn biefer mar fcßon in

ben 12 Ziffern ber VertragSbebingungen im gteicßen Sinn

unb Umfang, mie nacßmalS in ber oerooßftänbigten ©eftatt,

präjifiert unb gebunben.

Ser ßaufbucßSeintrag in ber f^orm oom 13. Oft. mar

alfo eine formeß gültige, materieß bem SBißett ber Parteien

burcßau§ entfprecßenbe Urfunbe, burcß metcße bie ©üttigfeit

be§ barin niebergetegten KaufoertragS entfcßieben roarb.

2Bat aber bie SQBeglaffung be§ ©üterbefcßriebs oßne Velang

für bie Sragrceite unb ben Qnßatt beS Vertrags, fo änberte

an feiner ©üttigfeit aucß bie nadßräglidje ©infcßattung nicßtS

;

benn ba fie bloß eine betaittierte Sßieberßolung ber kiffet

11 ber VertragSbebingungen mar, bracßte fie nicßtS 9teueS

in bie Urfunbe unb fonnte nicßt bie VBirfung ßaben, baß

burd) Verquicfuttg eines neuen mit bem alten Qnßalt ein

©anjeS entftanb, roetdjeS burd) ba§ alte Saturn unb bie alten

Unterfcßriften nicßt gebedt gemefen märe unb oermöge biefeS

fyormmangelS ber gefeßticßen formeßen ©runblage entbeßrt

ßätte.
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•£>ienad) muff ber Slnfprucf) beS Klägers, fofera er ftd)

auf bie behauptete Vicf)tigfeit.beS Kaufoertragt ftüt)t, als un*

begrünbet jurüdgeroiefen roerben.

Ser Kläger behauptet aber in sroeiter Sinie: eS fei ber

Kaufoertrag burcf) feine rechtzeitige VücftrittSerflärung, —
gemä§ 2lrt. 9 Stbf. 3 beS SiegenfchaftSgefeheS — aufgehoben

roorben.

Sa unbeftrittenermafjen bie nad) Slrtifel 7—9 beS ©e=

fetjeS ju erfütlenben ^örmlichteiten nicht eingehalten roorben

rcaren, ftanb ben Vertragfdjliefjettben binnen ber griff oon

3 Sagen oon ber ihnen über baS gemeinberätliche ©rfenntniS

gemachten Eröffnung an baS Ved)t ju, oom Vertrag jurücf=

jutreten.

$iettad) fragt eS ftd) junächft, non roann an im oorlie*

genben galt ber Sauf ber breitägigen grift ju beregnen ift ?

Sie Se^auptung beS Klägers, baff biefelbe in ©rntanglung

eine§ offiziellen ©röffttungSafteS noch gar nicht in Sauf ge=

fe^t, alfo feine VücftrittSerflärung jebenfallS rechtzeitig erfolgt

fei, ift ebenfo unjutreffenb als bie Sluffaffung beS Veftagten,

baff eine „©röffnung" fd)on in ben angeblichen prioaten 2Jlit=

teilungen am 22. Cftbr. 1896 gelegen unb infofern bie am

26., 27. ober 28. beSfelben VlonatS erfolgte VüdtättSerflärung

oerfpätet geroefen fei. Sem Kläger ift barin beijupflichten,

bah nad) allgemeinem Sprachgebrauch „©röffnuttg" eineKunb=

gebung oon berufener, juftänbiger Seite, alfo, roo eS fid) um
behörblidje Verfügungen unb Sitten hanbelt, eine amtliche

offizielle SJtitteilung oorauSfetjt. Von biefem Stanbpuntte

auS toären etroaige prioate SRitteilungen, roelche nad) beS

Vetlagten Sarftelluitg einjelne ©emeinberatSniitglieber —
inSbefonbere am 22. Oftober in ber Sonnenroirtfdjaft — bem

Kläger oon bem auSgefprochetien gemeinberätlidjen ©rfenntniS

gemacht haben füllen, für ben Sauf ber griff ohne Vebeutung.

SlnbererfeitS ift $S aber unbebenflid) in bctnjenigen, roaS

ber Stabtfd)ultheih V. am 25. Oftober 1896 jum Kläger fagte,

eine amtlidje ©röffnung ju erbliden. Serfelbe forberte laut

feinem -SeugniS, ihn auf, ben Vachtrag jum Kaufoertrag ju
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unterfdjreiben, unb jagte ju ihm : er habe ja bann noch brei

Jage Sebenfjeit, um ben üiücftritt bei ihm, auf bem 9iat»

hau§ ju erftären; e§ märe ungefcfjicft, roenn er barauf be»

ftänbe, ba über ben Vertrag fdjott erfannt fei. $ier mar

bie |)inmeifung auf ba§ erfolgte @rfenntni§ mit ber Stläger’»

fcben 9fücftritt§abfid)t unb mit ber Belehrung über bie iHücf»

tritt§frift in einer 2Beife in 3ufantmenl)ang gebracht, meldje

beutlid) erfennen lief), baj} ber ©tabtjdjultheih biefe feine

Sftitteilung al§ „(Eröffnung'', mie fte itjnt al§ Sßorftanb be§

©emeinberat§ oblag, anfat).

Unptreffenb märe bie 2luffaffung, baff ber Sauf ber

9tücftritt§frift besljalb am 25. Oft. begonnen habe, meil ba

bem Kläger bie 93ertrag§ausfertigung jugeftellt marb. Jiefer

Aufteilung fommt für bas 9iücftritt§recl)t be§ 2Irt. 9 nicht

bie $8ebeutung mie für ba§ iReuredjt be§ 3lrt. 8 ju. Ja§
„9feured)t" erlifcfjt nad) ber allgemeinen iüorfdjrift be§ Sanb»

red)t§ mit bem geridjtlidjen Srfenntnil. 3ln biefem ©runb»

fatj hat art unb für fid) ba§ £iegenfd)aft§gefet) nid)t§ geänbert,

batte e§ if)it mobifiäierett unb für bie ffälle be§ 2lrt. 7 bem

9ieured)t eine jyortbauer über ba§ gerid)t(id)e ©rfenntniS

binau§ geroäl)rcn roollen, fo märe ba§ in bem SBortlaut ber

23eftimmungen jum 2lu§brucf ju bringen gerocfen. hat

aber »ielmebr fd)on im Slusbrucf, in ber '-Bezeichnung, ba§

nad)träglid)e „9iücftritt§'‘=fRed)t oon bem „Dieuredjt“ unter»

fdjieben unb red)tfertigt bamit bie 2luffaffung, baff beibe§

aud) fadjlid) etrca§ 93erfd)iebene3 fei. Jarmn ift es unju»

juläffig, einen Aufammenl)ang ZJuifd)en ber Aufteilung ber

3>ertragsau§fertigung unb bem ^Beginn ber Dfücftritt§frift

au§ bem ©efet)e abjulciten.

Jie 9iücftritt§frift oon brei Jagen lief alfo bem Kläger

oom 25. bis jum 28. Cftober 1896. SßaS bie ffrage ihrer

©inbaltung betrifft, fo ift bem Unterrichtet- aud) barin bei»

jupflidjten, bah Ue nur bann gemährt mürbe, roenn bie 9iücf»

trittSerflärung binnen ber brei Jage in rechtsgültiger SBeife,

alfo oor 2lllem an bie richtige Jlbreffe, erfolgte.

91ad) allgemeinen 9ied)t§grunbfätjen muff ber fHüdtritt
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oon einem SBertrag, roenn überhaupt juläffig, bem anbereu

58ertrag§teil gegenüber erflärt roerben. Söenn für ba§ 9teu=

recht be§ 21rt. 7 non ©inigen gelehrt roitb, bafj e§ bei bet

ßontraften=2kf)örbe geltenb gemacht roerben müfje ober roenig=

ften§ alternatio geltenb gemacht roerben fönne, fo hat ber

t)iefür angeführte ©runb — ber gufammenhang, in roeldjem

bie 2lu§übung be§ 9teured)t§ mit bem gerichtlichen ©rfeuntni§

ftehe — hoch nur bem eigentlichen „9teured)t" gegenüber

etroaS für fid), beffen redjtjeitige 2lu§übung bem gerichtlichen

@rfenntni§ im SÖege fteht, nid)t aber gegenüber bem 9tiicf=

tritt§red)t be§ 2lrt. 9, roeld)e§ $latj greift n a ch 33eenbigung

ber behörblichen fyunftion, in einem $eitpunft, roo uon einem

©influf} be§ ©inen auf§ Slnbere feine Siebe fein fann.

Sßenn alfo in 33ejiehung auf bie f^orm ber ©eltenb*

madjung be§ 9iürftritt§red)t§ nicht einmal innere ©rünbe —
einen formellen ÜlnhaltSpunft gibt ba§ ©efet> ohnehin nicht

— für eine Slenberung be§ gemeinen 9tecf)t3 fpred)eit unb nach

biefem fein 3njeifel barüber befteht, bap ber Siücftritt bem

©egenfontrahenten ju erftären fei, fo fann bie $ulaffung eine§

anbcren 9Jtobu§ nur in foldjen fällen in 3rage fomnteit, roo

e§ fich um Verhütung einer unoerfchulbeten 93erfäumni§ ber

gefe^lid) ju roahrenben fyrift hanbelt. 2)er Unterrid)ter hat

bie ^uftänbigfeit für bie ©ntgegennahme ber SiücftrittSer*

flärung in folchcn fyällen (im 2lnfd)luft an 2Bäd)ter) ber ©e=

meinbebehörbe, bem OrtSoorfteher juerfannt unb bie 23e=

ftimntung be§ juftinianifchen Sied)t§ in 1. 2 Cod. VII. 40 für

amoenbbar erflärt. Sod) fann bie ©tatthaftigfeit biefer 2lna=

logie hier unerörtert bleiben, ba bie S-rage felbft : ob bie 25er=

hältniffe be§ oorliegettben Falles bie ©infchlagung jene§ für

ben Slotfall ftatuirten 9Bege§ rechtfertigten ? ju ueraeinen ift.

©§ fteht feft, baf? am lebten Sag ber 9tücftritt§frift, am
28. Oftober 1896, ber Seflagte uon 2Jlorgen§ 7 Uf>r bi§

9tad)mittag§ 1

/24 ober 5 Uhr oon häufe abroefenb roar. Ser

Kläger felbft behauptet, ba§ nid)t geraubt $u haben, er hat

aber nicht geltenb gemad)t, baf? er u e r f u ch t hätte, bie

Stücftrittäerflärung bei bem 23et'lagten perfönlid) ober in
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feinem .fjaufe anjubringen. (Er hat g e g I a u b t , bas Statt)«u§

fei ber Drt, roo bie (Etflärung abgegeben roerben müffe, ein

Qrrtunt, ber al§ Orunb einer EkrfäumniS nad) allgemeinen

3ted)t§grunbfät}en aud) eine SBiebereinfehung in ben oorigen

©tanb nicht rechtfertigen mürbe.

Man fönnte £)ienact) jroeifeln, ob in (Ermangelung jebeS

^jinroeifeS auf ein ber orbnungsmäßigen Einbringung ber

9tücftrittS=(Erflärung entgegenfteljenbeS .£jinbcrni3 bie einfache

(Erflätung beim ©tabtfchultheifjenamt als „ißroteftation"

©ültigfeit hätte ? Elber aud) bieS fann batjingeftellt bleiben

;

bemt objeftio ift nicht bargetljan, ba§ bie Slerhältniffe einen

Utotfall in ber SGßeife begrünbeten, bafj ber Kläger, roenn er

bie richtigen ©runbfcttje unb bie 2l)atfad)en gefannt bjätte, fo,

rcie er getfjan, oorjugehen befugt erfd)iene.

(Er f o n n t e ben Eleflagten oon */24 Uhr, bejro. oon

5 Uljr an im Crt treffen, — er f o n n t e ohne .ßnteifel bie

3eit feiner 9tücffet)r in ber SBohnung be§ E3eflagten erfragen;

— er f o n n t e bafelbft beffen Eingel) origen bie Seftetlung

einer münblidjen ober fdjriftlidjen Mitteilung aud) in Slb=

roefenljeit beS Efeflagten auftragen; er fonnte, um ben

(Erfolg eines fold)en EluftragS ju ficfjern, jur Slufgabe beS=

felben beugen betrieben (mit Unrecht erflärt ber Unterrichtet

bieS für eine Maßnahme, bie oon bem Kläger „unmögtid) oer=

langt roerben fönne“); er t)at aber oon all’ bem nichts ge=

ttian, fonbern oormittagS 10 Ul)r fid) auf ben EBeg jurn

©tabtfdjultheifjenamte gemadjt unb fid) nun bei ber bort an-

gebrachten (Erflärung beruhigt. (Er burfte fich aber nicht auf

ben ©tanbpunft (teilen, bafj jebc Unbequemlichfeit ober EBeU

terung für ihn einen Etotfall begrüube. |jätte er etma fcf)on

am 26. Oftober einen oergeblid)en E3erfud) gemad)t, bie (En

flärung beim Seflagten perfönlid) anjubringen, fo märe er

bamit nicht ber E5erpflid)tung überhoben getoefen, am 27. ober

28. ben 93erfud) ju mieberholen
;
unb in gleicher EBeife hatte

er nicht ohne EBeitereS, roenn er am lebten Sag ber ff-rift

oormittag§ 10 Uhr bie DrtSabroefenheit be§ Eleflagten erfuhr,

bie Unmöglichfeit einer persönlichen Einbringung oorauSfehen
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bürfen, jumal ba er, wie bei ber 9iacf)barfd)aft ber beibett

Parteien nid)t ju bejweifetn ift, bie Qeit ber Viicffebr bei

Seflagten im Vorau! tjcitte erfragen, jebenfalll bi! 5um 2Ibenb

hätte abmarten fönnen, otjne fidf größerem ,3 eit= unb 9flüf)e-

9lufwanb auljufetjen, al! mit bem übereilten ©ang in! $orf

unb auf! SRatbau! cerfnüpft mar. ^ienact) fann man nid)t

annetjmen, bafj ber Kläger, um bie iHürftrittlanjeige in orbs

nunglmäfjiger Qorm anjubringen, burd) bie auf bem 9iatt)au!

abgegebene ©rtlärung alle! baljenige getfian bube, ma! unter

ben obmaltenöen 9Serf)ältniffen non einem forgfältigen $au!=

balter nerlangt unb ermartet roerben fonnte; unb barum ift,

fofern bie Sinnige beim ©tabtfcbultbeifjenamt in Setradjt

fommt, bie iHüdtrittlfrift al! oerfäumt anjufeben unb bem=

gemäfj bal auf eine gegenteilige Sluffaffung gegrünbete @nö=

ergebni! ber SBürbigung be! Unterridjter! unjutreffenb.

Urteil bei II. ©icilfenat! com 23. ©ejember 1897 in

Sachen Sefenfelber gegen Reiter.

37.

ßcöarf eine JIrrrinbarnng iikrr künftige 3nrntkübrr=

tragung einer erkauften fiegenfdjaft ber ^rijriftfarm

bes fiegenfdjaftsgefekes ?

Qm Qabr 1892 tarn bie £iegenfd)aft ber Klägerin jur

Qwangloerfteigeruug, t)iebei cerblieb fie bem Seflagten, einem

Schwager ber Klägerin. Klägerin flagte fpäter gegen ben

Seflagten auf $erau!gabe ber Siegenfcfjaft, inbem fte be=

bauptete, e! fei cereinbart tcorben, Seflagter fülle bie £ie=

genfcbaft für fie taufen. Seftagter bat gegen bie Klage

u. a. eingeroenbet: biefe angebliche Vereinbarung märe wegen

SRangel! ber Sd)riftlicbfeit nach bem Siegenfcbaftlgefeb nichtig.

2)iefer ©inwanb ift jurücfgewiefen worben, com Berufung!»

gcricbt au! fotgenben

© r ü n b e n

:

3)ie burd) ben @ib ber Klägerin ju erweifenbe Verein*

barung ber Parteien gingen nad» bem Silberigen bat)in, bafj
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93ef'tagtcr ben Auftrag erhalten unb angenommen hätte, ba§

$ur Verweigerung gebrachte Slmnefen nach ber ©tmerbung

burdh ihn (gegen ©rfat} feiner SluSlagen) roieber in baS ©igen*

tum ber Klägerin (ober eines non ihr ju bejeid)ttenben ©liebS

ihrer Familie) jurücfjuübertragen. hierin liegt nicht bie

Vereinbarung, bafj Befragter oerpflidjtet fein follte, nach @r*

merbung ber Siegenfdfaft fie an bie Klägerin jurürfju»

oerfaufen; bie Uebertragung non Befit} unb ©igentum

(an einer Siegenfchaft ober einer beroegtichen Sache) fann

nicht blofj im 2Beg eines ^aufoertragS erfolgen; roenn ins*

befonbere berjenige, ber eine Sache in eigenem Flamen, aber

für ^Rechnung eines dritten getauft hat, Befitj unb ©igentum

nirf)t unmittelbar für ben ©ritten erroirbt, fonbern erft nach»

träglid) auf ihn überträgt, fo bebarf eS ju biefer ©rfüllung

be§ StuftragS nid)t beS Slbfd)luffcS eines neuen ftaufoertragS

jmifd)en bem Beauftragten unb bem ©ritten, unb fo ift auch

im oorliegenben galt anjunehmen, baft bie Verpflichtung beS

Befragten auf ©runb beS behaupteten SlbfommenS nom 29.

Februar 1892 eben baljin gegangen ift, ohne Slbfd)tufj eines

neuen $aufoertragS ba§ formell für ihn, in SBirfridjfeit aber

für bie Klägerin ober beren Singehörige ermorbene ©igentum

auf ©runb beS erteilten unb angenommenen SluftragS mittels

Uebergabe an bie Klägerin (ober eines ihrer Singehörigen)

ju übertragen, ©ine Vereinbarung biefeS Inhalts beburfte

aber feiner göHit 1

)

Urteil beS I. ©ioilfenatS nom 12. Stonbr. 1897 i. S.

Sd)önthaler gegen Vobamer.

38.

1. jölitdumire Pirbrrmräitfrnmng mm üiegrnFdjaft

(flrt. 11 brs Jiirgrnfdjaftsgrffifrs)
2
).

1) 2tnber§ tiinftig nacf) § 313 58.0.93. — 2lnm. b. 6.

2) ©. S8ofd)er’§ 3eitfd)rift 58b. 38 ©. 241 ff., 58b. 39 ©.366 ff.
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2. Jnm Uegriff bfö arnurdiö.

3. Untgfljmtg umt Prrboisgefehen.

Sie Söcfd)rcerbefüt)rcr 91. unt> St. haben am 1. 3iuli

1897 ein ©ut im aJtejsgehalt oon etrca 120 9Jtorgen (nebft

$ahrni§) um 45 500 9Ji. getauft unb f)'e»on bi$ 10. Sept.

1897 annähernb ein Sßiertel roieber uerfauft. ferner haben

fie folgenbe „Saufchoerträge" abgefcfjloffen

:

1) 2ln ben dauern SB. haben fie 1 ha 82 a 42 qm im 21n*

fchlag oon 2520 911. 68 ißf. gegen 1 ha 7 a 18 qm im 2fn*

frf)Iag uon 2176 9ft. 56 ißf. unb ein 21ufgelb uon 344 9Jt.

12 ißf. oertaufrf)t. Sie eingetaufchten ©runbftücfe haben fie

roieber oertauft.

2) 2ln ben Küblet 93. haben fie ein 2ßobnhau§ mit Stal«

(ung, 53acfofen, Stemife, Scheuer u. f. io. im SOlejjgehalt oon

9 a 63 qm unb 2 ha 86 a 50 qm ©runbftücfe gegen ein $au§
mit Scheuer, ©acfofen u. f. in. im 2Jfeffgehalt oon 3 a 63 qm
unb 1 ha 12 a 32 qm ©runbftücfe unb ein 21ufgclb oon

2000 9)1. oertaufcht. Sie Siegenfcfjaften füllen nach ber

hauptung ber 93efcf)roerbeführer einerfeit§ 10 000 anbererfeit§

8000 9«. mert geioefen fein. Sie eingetaufchten ©ebciube unb

einen Seil ber eingetaufchten ©runbftücfe haben bie SBefdjroerbe*

führet meiter oertaufcfjt, 22 a 64 qm ber eingetaufchten ©runb=

ftücte haben fie meiter uerfauft, 1 ha 28 a am 24. gebruar

1898 nod) im 53efih gehabt.

Ser ©emeinberat hat am 25. 3loo. 1897 ba§ gerirf)t=

liehe ©rfenntni§ über biefe Saufchoerträge oermeigert, ba§

2tmt§gerid)t bie hiegegen eingelegte 93efd)roerbe jurüefgeroiefen

unb aud) bie meitere 'öefdnoerbe ift oon ber ©ioilfammer <6.

jurüefgeroiefen worben. Sie ©ioilfammer hat ausgeführt:

Sie angeblichen Sa uf cf) oerträge feien in 2öirflitf)feit Kauf»
oerträge; fie mären aber aud) al§ Saufd)oerträge ungültig,

weil jur Umgehung ber SBeftimmung be§ 21rt. 11 be§ Siegen»

fd)aftsgefehe§ gefcfjloffen.

Siefe 93efd)lüffe mürben auf meitere 23efd)iuerbe be§ 9t.

unb St. aufgeljoben au§ folgenben

© r ii n b e n :
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SBenn SXrtifet 11 3Ibf. 1 be§ £iegenfd)aftSgefetje§ beftimmt

:

„Set ein ober mehrere ©runbftüde im $läd)engebalt oon

wenigftenS 10 SHorgen auS einer $anb burd) Stauf ober
Sauf d) oertrag erwirbt, barf" — (binnen 3 Qatjren) —
„biefelbe nur im ©anjen ober nicfjt mehr als ben 4. Seil

baoon o er taufen", fo ift bamit nad) bem flaren 2Bort-

laut beS ©efetjeS bie 93 e r t a u f cf) u n g größerer Seile als

eines 93iertelS (gegen anbere ©runbftücfe) innerhalb ber 3=

jährigen ©perrjeit nicht oerboten : toenn fcfjon im Sillgemeinen

in einem ©efelj baS 9Sort „oerfaufen" in feinem ted)nifd)en

©inn ju oerftehen ift, fo baf) baS „oertaufchen" nicht barunter

fällt, fo muh bieS rwllenbS in einem $all gelten, rco — toie

hier — juerft im gleid)en Sah non Stauf* unb Saufd)*
oerträgen bie IRebe ift, eS alfo ungemein nahe gelegen märe,

neben bem „oertaufen" baS „oertaufdjen" ju nennen, roenn

auch teueres hätte getroffen werben raollen. Sie ©ntftehungS*

gefd)i<±)te beS ©efejjeS gibt jubem feinen Slnhalt bafür, bah

auch 33ertaufd)ungen gröberer Seite ber erworbenen ©runb*

ftüde als eines Viertels innerhalb ber ©perrjeit oerboten

werben wollten : wenn in ben 93erhanblungen ber Kammern

über baS ©efeh mehrfach oon einem „93 eräufje rungS*
oerbot" gefprodjen würbe, fo ift bieS lebiglid) als ein un-

genauer SluSbrud anjufehen, ba nirgenbS erfidjtlich ift, bah

barunter aud) baS 93erbot, ju oertaufchen ober ju oerfdjenfen,

oerftanben würbe.

2lnbererfeitS ift eS innerlich wohl begrünbet, wenn bie

93ertaufcf)ung oon ©runbftüden (gegen ©runbftücfe) bem

93 e r f a u f nid)t gleichgeftellt würbe : einmal ift bie 9Jlög=

lidjfeit, ©runbftücfe gegen anbere ©runbftücfe ju oertaufchen,

thatfädjlicf) oiel geringer als bie beS 93erfaufS einjelner ©runb*

ftüde, fobann aber oerftöfjt eine fold>e 93ertaufd)ung einjelner

©runbftüde — aud) wenn fie nicht lebiglich jur 2lrronbieruitg

ber oon bem ©tüdoertaufd)er erworbenen £iegenfd)aft erfolgt

— nicht unmittelbar gegen ben $med beS ©efetjeS, bie ©üter*

jerftüdlung ju erfcfjweren; benn ber ©runbftüdSbefitj bes

©tüdoertaufcf)eS erleibet burd) bie 93ertaufd)ung feine (wefent*
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lidfje) Seränberung feines Umfang§.

S)ie (Eioilfammer führt au§: für bie @ntfd)eibung baviiber,

ob ein Sertrag Hanf ober Saufcf) fei, fei nicht mapgebenb,

ob ber ißrei§ in ®elb ou§gebrücft roerbe, fonbern „ob b er

eine ber Kontrahenten bie oon ihm tpnjugebenbe

Sache feilbietet, ob er bie Senbenj hat, feine Sache um*

jufetjen, ihren ©elbroert ju realifieren, ober ob jeber ber Kon*

trahenten feine Sache nur be§halb roeggiebt, roeit er bie Sache

be§ anbem a I § f o t cf) e (nicht al§ bloßen 93ermögen3roert)

haben nult"
;
„ber Sertaufdjenbe roill bie gu erroerbenbe S a cf) e

f e I b ft haben unb behalten, tueil fie abgefefjen oon ihrem

©elbroert für ihn einen fpesiellen ©ebraucf)§= ober 2lf*

feftion§roert hat."

9ttit Unrecht beruft firf) bie ©hnlfammer für biefe Stuf*

faffung auf eine beftimmte ©efet}e§fteHe ( 1. 1 C. 4, 64 „De

rerum permutatione et de praescriptis verbis actione“): hier

ift gefagt : roenn ein t>erfäuflid)e§ Sefihtum gegen ein anbere§

33efit$tum hingegeben roerbe, fönnen bie SRed)t§fä^e über Kauf

analoge Stnroenbung finben („ad exemplum ex

emto actionis etc.“); feine§roeg§ ift gefagt, bafj ba§

9ied)t§gefd)äft ein Kauf fei, bie Ueberfdirift be§ betref*

fenben Kobe£*£itel§ fptricfjt oielmehr ebenfo roie ber angeführte

Inhalt be§ ©efet}e§ gegen biefe Stnnahme.

Sobann ift e§ aber oerfehtt, roenn bie ©ioilfammer Kauf

unb nid)t Saufd) annehmen roitt, fall§ einer ber Kon*
trahenten bie 2lbficf)t hat, bie einjutaufchenbe Sache nicht

ju behalten, fonbern (in (Selb) umjufetjen
;

e§ genügt in biefer

93ejief)ung barauf hinjuroeifen, baf) hienad) in allen ben häu*

figen fällen, ba ein ißferbe* ober 93ief)hänbler ein ^ßferb ober

eine Kuh Segen ein gieid)e§ Sier an einen Säuern oertaufd)t,

ein Kauf angenommen roerben müfjte — eine Folgerung,

bie bie ©ioilfammer fetbft fchroerlid) ju Riehen gemeint ift.

&§ ift überhaupt ungerechtfertigt, au§fd)lief)tich bie 21 b f i cf) t

be§ einen oertragfchliefjenben £eil§ al§ für bie rechtliche

Statut bes SertragS mapgebenb ju betrauten; entfcheibenb

bafür, ob ein Sertrag Kauf ober Saufd) ift, finb in erfter
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Sinie objeftioe Jt)atfad)cn, ob eine ©ad)e gegen (Selb ober —
roie I)ier — gegen eine (gleichartige) <Sad)e hingegeben rairb,

nid)t bie -ßmeefe, bie bie Sertragfd)liehenben bei ©rtoerbung

ber ©ad)en oerfolgen. SBenn allerbingl ungleichartige
©ad)en oertaufd)t merben (j. S. ein Sanbgut an einen SJföbeh

hänbler gegen eine Slulfteuer in 9Jlöbeln), fo roirb bie 3luf-

faffung nahe liegen, baff jroei Slaufoerträge gefdjloffen unb

babei bie Äaufpreife gegen einanber aufgeredjnet finb. Um
einen berartigen $a(l t)anbett e§ firf) aber hier nicht. ©in

Kauf, fein £aufcf) liegt fobann — mag ba§ ©efdjäft aud)

all „Sauf cf)'' bezeichnet fein — in bem galt nor, toenn ber

© d) io e r p u n f t ber Seiftung aud) nur bei einen Vertrag*

fchliefsenben in einer © e l b leiftung liegt. 2fucf) biel trifft

jebod) im gegemoärtigen fjall nicht 5U -

Qn Setreff bei SB.’fdjen Saufd)oertrag§ ift biel ohne

loeiterel ftar. Slber auch bezüglich bei oon ben Sefd)iuerbe=

führern mit S. gefd)loffenen Sertragl gilt balfetbe: angefidjt!

ber Shatfache, bah e§ f' ch hier um Sertaufd)ung oon 9Sof)n=

Ijaufern mit ©dheuer u. f.
10 . (neben ber oon lanbtoirtfchaft*

lid)en ©runbftücfen) gehanbelt hat, ift unbebenflid) baoon

aulzugehen, baff ber ©d)toerpunft ber Seiftung bei S. in ber

Eingabe oon Siegenfdjaft, nicht in ber Zahlung bei 9Iuf=

gelbl lag.

3Bal nun bie fyrage anlangt, ob el fid) bei ben in 9tebe

ftchenben Saufdperträgen — bie nach bem Silberigen iuirf=

lid)e Saufdperträge, feine Äaufoerträge finb — um eine

Umgehung bei ©efepel (ein facere in fraudem legis) banbeit,

fo ift auffer 3TDcifeI, bah bal Siegenfcfjaftlgefet) in feinen

einfd)lägigen Seftimmungen fid) all S e r b o 1 1 g e f e p bar-

ftellt (f. 2trt. 12 bei ©ef.), unb ebenfo, bah in einem Saufet) 5

oertrag eine Umgehung biefer ©efetjelbeftimmungen unter Um=

ftänben liegen fantt. ©o läge bie ©ad)e z- S., roenn bie

Sefchroerbcführer mit 2Ö. unb S. oereinbart hätten, baff bie

Saufchoerträge abgcfd)loffen, bie eingetaufdjten ©runbftücfe

fofort beiberfeitl meiter oerfauft toerben unb fobann 9B. unb

S. ben für i h r e ursprünglichen ©runbftücfe erzielten ©rlöl
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erhalten füllen unb ebenfo bie S3efd)roerbefübrer ben für i t) r e

urfprünglidje Siegcnfdjaft crjiclten. Sticht fd)on bann aber

fattn eine bie Ungültigfeit beS iHec£)t^gefd)äft§ begrünbenbe Um*
getjung beS ©efetjeS angenommen roerben, roenn ber eine
Sertaufdjcnbe burd) baS ©efd)äft einen oom ©eiet) miffbil*

ligten ©rfolg herbeiführen miß, ber a tt b e r e Steil aber feine

berartige Slbfidjt f)egt, aucb nidjt bem SJertragSgegner jur ©r=

reicfjung non b e f f e n Slbfidjt befiilflid) fein mill (alfo nid)t

„particeps fraudis“ ift), fonbern feinerfeitS (eöiglid) ben ber

roirtfdjaftlid>en Statur beS betreffenben Sted)tSgefd)äftS ent*

fprecfjenben ©rfolg im Sluge hat. tie Umgebung beS ©efetjeS

muff, roenn baS ©efdjäft ungültig fein foll, bei Verträgen

beiberfeitö geroollt fein (rooju unter Umftänben genügen

fann, baß ber eine teil fid) auf baS ©efd)äft im 33eroufft=

fein baoon einläfft, bafj er bieburd) bem anberen teil ju ber

oon biefem bcabficfjtigten ©efebeSumgehung behilflich ift):

nrgl. bie bei S3 a f) r : llrtf). beS Df.©. S. 58—59 angeführten

S3eifpiele non ©efebeSumgeliuttgen bei Verträgen, roobei nach

ber Sadjlage ftetS eine beiberfeitS auf ©efebeSumgetjung

gerichtete 2lbfid)t anjunebmen ift. taff nun in ben in Stebe

ftebenben Süllen SB. ober S3. irgenb eine anbere Slbftdft ge*

habt haben, als bie, ftatt ihrer bisherigen ©runbftücfe bie

ihnen oon ben S3efd)roerbeführern angebotenen ju erroerben

unb im ©igentum ju behalten, bah ihre Sl&fidft bahin ge*

gangen roäre, ben S3efd)roerbeführern baju beljilflid) ju fein,

beren SiegenfdjaftSbefib innerhalb ber ©perrjeit ftücfroeife jur

SSeräujferung $u bringen, baff fie aud) nur oon einer etroaigen

auf Umgehung beS ©efetjeS gerichteten Slbficfjt ber S)efd)roerbe*

führet
- Kenntnis gehabt haben, bafür fehlt jeber SlnhaltS*

punft
;
au§ ber thatfadjc ber 33ertaufd)ung folgt an fid) noch

nid)t eine auf Umgehung beS ©efetjeS gerichtete 2lbfid)t ber

S3efd)roerbefüt)rer ;
roenn fie 5 . S3. ©tücfe ber erroorbenen Sie*

genfdjaft gegen anbere ©runbftücfe oorteilhaft eintaufd)en unb

ihren nunmehrigen SiegenfdjaftSbefiij roährenb ber ©perrjeit

im 93efih behalten, fo ift baS ©efcfjäft aud) ihrerfeitS ein

burchauS erlaubtes.
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Setjtere ©rwägung jeigt jugleid), wie mißlich el für ben

einen 93ertragfd)ließetiben märe, wenn ba§ SRed)t§gefdE)äft fcfjon

batum für ungültig angefeßen werben müßte, in eil ber anbere

Seil eine Umgebung bei ©efeßel bejmecfte: er ift in §äßen

wie ber norliegenbe häufig gar nic^t in ber Sage, bei 2lb=

fcfjluß bei ©efcßäftl ju ernennen, öb auf ber ©egenfeite eine

berartige Slbficßt obiualtet
;
unb tnenn bann fpäter, n a d>

9Solljiehung bei © e f d) ä f 1 1 (wie im gegenwärtigen

5aU), bie 93ehörbe auf ©runb ber nunmehrigen ©ad)lage ju

ber 9lnftd)t gelangt, baß ber 93ertraglgegner eine ©efe^e§=

umgeljung beabfichtigt habe unb belhalb bal SRecßtlgefchäft

ungültig fei, fo märe ber unfdjulbige Seit ber ©efaßr aul=

gefegt, baß er bem ©egner bie eingetaufchte Siegenfc^aft herau^
geben müfjte, bie feinerfeitl hingegebene aber nicht mehr er-

langen fönnte, weil fie injroifdjen weiter oeräußert ift, unb

baß er auf ©eltenbrnacßung einer ©chabenlerfahforberung am
gewiefen wäre. Sitte berartige ©efafjr ift bei einem nerbotenen

©tücfoerfauf für ben Käufer faum norhanben, ber

ftcf) ja jeberjeit aul ben öffentlichen Büchern nergewiffent

fantt, ob burch ben 93erfauf ber 3Jie§gehatt, beffen 93erfauf

innerhalb ber ©perrjeit geftattet ift, Übertritten wirb

ober nicht.

Saraul aber, baß ein folcher ©tücf nerfauf f cf) I e dj t *

h i n oerboten ift, einerlei ob ber Käufer bal SSerbot ober bie

Umftänbe f'ettnt, bie ben Verlauf ju einem nerbotenen machen,

folgt nidjt, baß auch ein 9iechtlgefcf)äft oerboten ift, bal

fein 93 e r f a u f ift, woburcf) aber ber eine Seil einen gleichen

©rfotg wie burch einen 93erfauf erjielen will: ein fotd)e§

anberartigel 9iecht§geirf}äft ftellt fich oielmehr nur bann all

eine bal 93erbot oertcßenbe Umgehung bei ©efetjel bar, wenn

eine foldje Umgehung oon bei ben oertragfchließenben Seilen

in ber oben bejeidjneten SBeife beabfichtigt ift. Sa nach bem

Slulgeführten eine fotdje 9lbfid)t j ebenfalls auf ©eite bei 3Ö.

unb 8. nicht angejeigt ift, fönnen bie Saufchoerträge nicht

all jur Umgehung bei ©efeijel gefd)loffen unb baher ungültig

angefehen werben. ©I bebarf belhalb feiner Prüfung ber
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Stage, welche 21bfid)t bie ©efdjroerbefühter bei Hingebung

ber Saufchoerträge geleitet hat.

9tad) all’ bem faittt au§ ben ©eftintmungen ber 2lrt, 11

mtb 12 be§ Siegen] d)aft§gefct5e§ fein ©runb pr ©erweigerung

be§ gerichtlichen Hrfenntniffeä über bie fraglichen £aufcf)»er=

träge abgeleitet werben.

©efchlufj be§ I. Hh)ilfenat§ oom 17. ©iai 1898 in ber

©efdjraerbefad)e be§ ©t. Dtofenfelb unb <3. Stern.

39.

Megrefjanfprud} *tttrs beim Verkauf brs Mitterpfnnbs

ncrkiirjten llnlerpfnnbsglänhtgrrs gegen ben ?n ltn=

redjt nor tljnt befriebigten Ilnri)pfmtbgliinbtger.

Stuf bem SiegenfcljaftSanwefen be§ ®. ©. in £. — über

beffen ©ermögen am 19. Februar 1896 ber Konfur§ eröffnet

morben ift — hafteten p jener ©eit nadptehenbe ©fanbfd)ul=

ben: I. ©f.=9t. ber Stilgemeinen Stentenanftalt in Stuttgart,

Kapiialforberung non 11400 ©t. nebft 472% ©infen. II. ©f.=

9t. bem K. ®. U. (Kläger) Kauffd)illing§forberung non 30000

©tarf nerjinSlid) p 4% tro 2. gebruar 1895. III. ißf.=9t. ber

Solinger ©rauereigefeUfdjaft (©eflagte) für mehrere 5orber=

ungen non pf. 8600 ©t. oerjinSlich tro 11. ©ooemberp 47a°/o.

3m Konfurä be§ Scf)ulbner§ h at ber Kläger feine gor=

berung »on 30000 ©t. foroie 4
°/ 0 ©in§ heraus oom 2. Seb=

ruar 1895 bi§ jum Sage ber Konfur§eröffnung mit 1245 ©t.

al§ unbeuorrechtigte SluSfallSforberung angemelbet.

®er ©erroalter im Konfurfe be§ ©. hat bie »erpfänbete

Siegenfdjaft be§ @emeinfchulbner§ pm freihänbigen
©erfaufe gebracht, welcher im 9Bege ber öffentlichen ©erftei=

gerung unter ber Seitung be§ ©emeinberat§ bewirft worben

ift. 5ür biefen ©weef würbe pnädjft oon ber ©atsfcfjreibera

ein ©erjeid)ni3 ber 'ißfanbfdplben gefertigt, in welchem bie

Sorberung be§ Klägers aufgeführt war mit „30000 ©t.

tro 1. Februar ü 4
°/ 0

". £)ie bem Siegenfd)aft3=©erfauf§=

protofoll üorangefd)icften KaufSbebingungen enthalten ©iff. 7

3af>rbüd)er für ajürttemberg. tHedjtspflegc. X. 3. 20
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bie (Srftärung, bas SRefuItat bes I. 2tufftreid)§ fei jum Sorau§

genehmigt, roenn minbeftenS 54000 SR. erlöft mürben. —
Sei bem erften Stuf ftreicf) erfolgte fein Angebot. Sei bem

jroeiten Stufftreidf» oom 27. Stpril 1896 f)at bie S e f I a g t e

bie Siegenfdhaft um 47 500 SR. erfauft. 2tm 9. Quni 1896

hat ber Kläger auf bem Stathaufe ein ißrotofoU unterzeichnet,

roornad) er ert'lärte, bafs er ben Slaufuertrag genehmige, baff

er mit $fanbrecf)t auf bem ueräufjerten Slnmefen ju forbern

habe: „tro 2. gebruar 1896 ä 4°/ 0 30 000 SR."
; baff er unter

(Sntlaffung be§ Serfäufer§ au§ bem ®d)ulboerbanb foroie

unter Gcinrcidigung in bie Söfdjung feine§ bisherigen ißfanb*

recbt§ Scnoeifung feiner gorberung auf bie ißfanbfäuferin

annebme, uorau§gefet}t, bafj feine fyorberung mit bem bienad)

angegebenen Stang in ben $auffd)itling eingeroiefen unb uom

Käufer in fotgenber SDBeife abgetragen roerbe unb }toau mit

II. ^ßfanbrecbt

mit 3inS uom 2. gebruar 1896 an ä 4°/o.

a) bar auf 1. Stouember 1896 5000 SR.

b) gegenfeitig 3monattid) fünbbar 25000 SR.

21m 19. .Quni 1396 Ijcit ber Sertreter ber Seflagten,

roeldjer bie 3ufammenftetlung ber tßfanbSuerbättniffe eröffnet

mürbe, ju ißrotofoll ber StatSfcbreiberei bie (Srftärung ab=

gegeben, baf} bie Seftagte ben ®auffd)ittingSreft „abzüglich

ber Sorpfanbfdjutben gegen bie Stttgem. Sientenanftalt mit

11400 SR. gegen (£. U. tro 2. gebr. 1896 ä 4°/ 0 30000

SRarf" auf ^Rechnung ihrer fforb erungen in Slnfprud) nehme.

Sin bemfetben Jag h at bie UnterpfanbSbehörbe bie 5tauf=

fd)iUingSuenoeifung gefertigt, roornach bem Kläger jugemie=

fen mürbe

mit 3in§ uom 2. Februar 1896 an k 4°/ 0

a) bar auf 1. Stouember 1896 an ä 4
°/0 5000 SR.

b) gegenfeitig 3monattid) fünbbar 25 000 SR.

30000 SR.

(Sin SfuSjug auS biefer .(tauffdjitüngSuermeifung ift bem

Kläger am 11. 3>uti 1896 jugefteüt morben.

21m 16. Qult 1896 h<d 9iecf)t3anmalt ©t. ber tRatS*
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fchreiberei folgenbe fd)riftlid)e ©rflärung abgegeben: „9l(S

Beootlmädjtigter beS K. U. lege id) Berr»af)rung ein gegen

bie £öfd)ung beS UnterpfanbtecfjtS, ba U. nod) einen ^al?re§=

jinS »om 2. Februar 1895 bis 2. Februar 1896 ju forbern

hat, ber bei ber Berroeifung imberücfficfjtigt blieb".

Srot) biefer Berroahrung ift bie Benueifung »oUjogen

roorben. Set Kläger hat hienad) nur ben 3inS nom 2. %e-

bruar 1896 an erhalten, roährenb fein Slnfpruch auf ben —
unbeftrittenermafjen nod) nid)t bejahten — QahteSjinS nom

2. Februar 1895/96 mit 1200 99t. unberücffidjtigt geblieben,

biefer betrag ber Betlagten jugefommen ift.

Ser Kläger, roeldjer behauptet, bie 2lufnal)me jenes Qafp

reSjinfeS in bie KauffchillingSoerroeifung fei jufolge eines Ber=

fet)en§ ber 9tatSfcf)reibetei unterblieben, hat mit ber Klage oon

ber Beflagten bie nachträgliche Bejahung best», bie §erauS=

gäbe ber 1200 HK. »erlangt. @S mürbe nad) bem Klagam

trag erfannt, »om Berufungsgericht auS folgenben

© r tt n b e n

:

Bei ber Kauffd)illingSoett»eifung, roeldje über ben Sie-

genfd)aftS»erfauf beS KonfurSuerroalterS feitenS ber Unter=

pfanbsbehörbe gefertigt unb »otogen raorben ift, ftnb bie

^ahreSjinfen auS ber bem Kläger juftehenben Bfanbforbe*

rung »on 30000 99t. auf bie .ßeit »om 2. gebruar 1895/96

mit 1200 99t. unberüdftdjtigt geblieben, raogegen biefer Be=

trag bet mit nacf)gef)enbem s
Jtecf)t auf bem 2lnmefen »erfid)er=

ten Beflagten ju gute gefontmen ift, inbem biefe mit bem

entfprecfjenben Btehrbetrag als ißfanbgtäubigerin jum $ug

fam unb l)iemit auf fiel) fetbft als Käuferin beS 2lnt»efenS

»erroiefen mürbe. Ser Kläger »erlangt drftattung jenes il)m

entgangenen Betrags. Ser Klageanfprud) ift sunädjft auf

ben ©runb ber ungerechtfertigten Bereicherung geftütjt roor=

ben, roobei inbeS ber Kläger fid) fpejielt auf bie Beftimmung

in 9lrt. 46 beS ißfanbentmicfelungSgefeheS »om 21. SJtai 1828

berufen hat. Ser Unterrichtet h at unentfdjieben gelaffen, ob

bie Klage auS bem ©eficf)tSpunft ber Bereidjerung (condictio

sine causa) begrünbet fei, unb hat beit Klageanfprud) als

20 *
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fd)on unmittelbar auS bem s$fanbrecf)t — bem $ßfanbred)tS*

oorrang ober „befferen SRecfjt" — beS Klägers als begrün*

bet erachtet.

©id)er ift, bafj ber Släger nad) 2lrt. 94 2lbf. 1, 2lrt. 96,

203 beS jßfanbgefetjeS uom 15. Stpril 1825 unb 3lrt. 33 ff.

be§ SßfanbentwictelungSgefeheS einen auS bem ^fanbred)t unb

bem in jenen ©efetjen normierten SRechtSoerhältniS ber jßrio*

rität im $ßfanbred)t erfliepenben Slnfprud) barauf hatte, auS

bem ©rlöfe ber oeräufjerten fiiegenfcfjaft »or ber if)m nach*

geljenben ißfanbgläubigerin befriebigt ju werben, unb ber

oorige SRicfjter hat barin 9ted)t, bafj biefer 2lnfprud) bem

Stachpfanbgtäubiger gegenüber nötigenfalls im 2Bege ber Silage

Opfanbllage) geltenb gemacht werben fann. gn einem gälte

inbeS, wo einem ©laubiger ber bemfetben in VolIjug einer

Verweifung bereits auSbejafjlte geil beS ©rlöfeS abnerlangt

werben will, erfcfjeint eS, jumal im ^inblid auf bie Beftim*

mung ber 2lrt. 129 ff. beS s

$f.@. über ©rtöfdjung beS Un*

terpfanbSred)tS jum wenigften jweifeltjaft, ob bie Stage noch

als tp
f a n b Hage su betrachten fei unb auS bem jpfanbredjt

allein of>ne SßeitereS ju begrünben wäre, ©ine fold)e Silage

hat, fofertt eS fid) um einen perföntidjen 2lnfprud) auf heraus*

gäbe einer empfangenen gahtung tjanbelt, ben restlichen

©haralter einer IRücfforberungSflage, Sonbiltion 1
). SBofern

ein foldjeS IRücfforberungSrecht itirfjt in bem geltenben Ban*

beSredjt feine gefetjliche ©tüpe hätte, wäre ber Slnfprudj auf

feine guläffigteit unb Begrünbung an ber |janb ber gemein*

red)tlicf)en ©runbfähe über Verpflichtungen auS grunblofem

|>aben ju prüfen, wobei fid) inSbefonbere bie grage erheben

würbe, ob eine Vereiterung auf ©eiten beS beoorjug*

ten ©läubigerS nortiege.

Mein eS ift im 2Sürttembergifd)en IRedjt burd) auSbrüd*

lidje gefeptidje Beftimmung ein 9tüdforberungS=(9legref3=)an=

fprud) beS bei bem Verlauf eines unbeweglichen SpfanbftücfS

oerfürjten UnterpfanbSgläubigerS gegen ben ju Unred)t oor

1) cf. SeuffettS 2trd)w Sb. 17 9to. 52, Sb. 40 91o. 25, Sb. 47

9to. 83.
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au§ bem ©rlöfe befriebigten ©laubiger i»enigften§ für

ben in 2Irt. 46 be§ ißfanbentroicfelungSgefebeS unterftellten

$all anerfannt, toenn nämlich bie Unterpfanb§bei)örbe f)in=

fidjtlid) ber 'Beachtung ber 9ied)te ber ©laubiger bei Ber=

roeifung be§ (Srlöfei au§ einem »erpfänbeten ©ute bie Be*

folgung ber Borfd)tiften ber 2lrt. 207 unb 208 be§ ißfanb*

gefe^e§ liintangefetjt bat. «gSier ftet)t nach 2lbf. 2 be§ 2lrt. 46

ben oernadjtbeiligten .fjhfpotbefargläubigern, »orbebältlid) ber

@ntfd)cibigung§anfprüd)e an bie Unterpfanb§bebörbe, ber 9ie=

gref) gegen bie befriebigten ©laubiger ju. $iefer fo gefet)*

lief) ftatuierte SRegrejjanfprucb ift — mag man benfelben al§

Sionbiftion (sine causa ober „ex lege“) ober etroa aud) al§

©noeiterung ber ißfanbflage, einen ißriorität§anfpru<b auf

ben @rlö§') betrachten — non bem 9tadjmeife meiterer 93or=

auifetjungen einer condictio unabhängig, ba ber ©efebgeber

ba§ Borbattbenfein biefer 93orau§febungen in bem gegebenen

^all entroeber al§ nicht erforberlid) ober al§ bier ftet§ iu=

treffenb erachtet hat- bebarf alfo f)ier namentlich nicht

be§ befonberen SladpoeifeS einer Bereicherung auf Seiten be§

beoorjugten ©läubiger§ in bem fonft für Äonbiftionen mafj*

gebenben Sinne 2
) unb e§ fteht biefem 2lnfprud) auf 2lu§glei=

chung be§ erlittenen Unred)t§ ber 3njeifet nicht entgegen ob

eine Siücfforberung ^latj greife gegen benjenigen, roetdjer nur

erhielt, j»a§ er ju forbern hatte („Ab eo qui suum recepit“

1. 44 Dig. 12, 6)
3
).

9tad) feiner projeffualen Seite bin hat ba3 in bem ma--

terielleit Siecht fupenbe Silagerecht be§ »erfürjten ©läubiger§

aud) in ben Borfcf)riften be§ 2lrt. 25 2lbf. 4 be§ 2B. Sub=

baftation§gefet)e3 oom 18. 2lug. 1879 »gl. mit § 764 2lbf. 2

ber ©.=$.=£). gefchliche 2lnerfennung gefunben, unb fomeit

bie ©ntfd)eibung§grünbe be§ »origen 9iid)ter§ bie§ betonen,

ftellt fuh ber Angriff ber Berufung biegegen al§ unberedj*

tigt bar.

1) cf. Sabrb. ber 2ß. 5Red)t§pfI. 93b. 8 S. 129 ff.

2) ©ntfcf). be§ 9t.®. 13 9to. 43 <S. 181 f. cf. 20 9)o. 13 ®. 68.

3) %I. Sollet) Komm, jum Sßfanbgefefc III 3. 1226 cf. I S. 504 f.
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Grifft alfo, mal nadjgefjenbä ju unterfudjen fein mirb,

ber galt be§ 2lrt. 46 be§ ißfanbentroicflungSgefetjeS ju, fo

fanit unentfcfjieben bleiben, ob aud) oom ©tanbpunft ber ge=

meinred)tlid)en Konbiftion ber ftlageanfprudj begrünbet fei,

ob eine Bereicherung ber Befragten, roiemoljl fie für eine itjr

juftetjenbe gorbetung befriebigt iwurbe, nidjt (ebenfalls info=

fern oorläge, als fie für eine 2luSfallSforberung abgefonberte

Befriebigung auS einem für bie SlonturSgläubiger nidjt be=

ftimmten BermögenSmert unb bamit eine Befriebigung er=

langt fjat, roeldje fte, foroeit fte bie SlonfutSbioibenbe über*

flieg, bei ber bantaligen JHedjtSlage nidjt ju beanfprudjen hatte.

Slufjer ©treit ift, baff bie ÄauffdjitlingSocrmeifung oom

19. Quni 1896 ben .ßinfenanfprudj beS Klägers pro 1895/96,

roorauf fidj baS ißfanb* unb SHbfonberungSredjt beSfelben mit*

erftredte (SB. 2luSf.=©efet5 jur ÜtifrO. § 18), unberücffidjtigt

gelaffen tjat unb aufjer 3meifel, öafj infofem burdj ben 93 o 11=

jug ber Berroeifung ein unrichtiges (SrgebniS (objeftio) ljer=

beigefüfjrt morben ift.

dürfte man baS gunbament beS (RüdforberungSanfpru*

djeS fdjon mit bem ipfanbredjt, bem „befferen IRedjt", beS

SfrägerS als gegeben anfefjen, fo roäre bie Silage au fidj burdj

ben unbeftrittenen ©adjoerfjalt begrünbet. 2lber audj toenn

bie Silage (nur) auf bie fpejielle ©efetjeSoorfdjrift beS 9lrt. 46

beS iPfanbentmicfrungSgefetjeS ju grünben ift, Ijat ber Kläger

feiner BeljauptungS= unb BemeiSpflidjt junädjft burdj bie

Darlegung beS 2;ljatbeftanbe§ genügt, auS roeldjem ljeroor>

getjt, baff er burdj ben Boltjug ber 23ertoeifung benachteiligt

morben ift infolge ungefetjlidjer Nichtbeachtung feines befferen

NedjteS feiten® ber UnterpfanbSbeljörbe (ober BoltftrecfungS*

beljörbe). ©adje ber 93ettagten ift eS aisbann, barjutfjun,

ba§ unb n>e§{jalb ber Kläger feine® NegrefjanfprudjS etwa

oerluftig gegangen fei.

2)ie Befragte beftreitet junädjft, baff bie UnterpfanbS»

beljörbe ben Dinfenanfprucfj beS Kläger® unbeacfjtet gelaffen

tjabe, bie 93ermeifung fei auf ©runb ber eigenen 3Billen®=

erflärung beS SllägerS, fo toie gefdjefjen, gefertigt morben.
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(@§ roirb nun au§gefül)rt, bajf bie§ nicht richtig ift unb fo»

bann fortgefatjren :) 9hm macht bie SBeflagte geltenb, ber

Kläger fei roegen 93erfäumung eine§ in gefeijmäfjiger Söeife

erhobenen 3Biberfprucf)§ nach SJlafigabe be§ ©efetje§ oom
18. Sluguft 1879, betreffenb bie 3roang§oottftrecfung in ba§

unbewegliche Vermögen, mit feinem @rftattung§anfprud) prä»

flubiert roorben. 2Jlit 9ted)t hat aber ber oorige 9tid)ter oer»

neint, baff ein foldjer 3lu§fchtufj eingetreten fei.

a) erfdjeint junäd)ft fcfjon b a § fraglich, ob im oor»

liegenben gatte bie oon ber Unterpfanb§bet)örbe gefertigte

Kauffd)itting§oerroeifung ihrer 93ebeutung unb SQSirfung nach

unter ba§ Subhaftation§gefeh oom 18. Slug. 1879 ju ftellen ift.

Ser Konfur§oerroalter hat bie Siegenfcfjaft jum „frei»

hänbigen 93erfauf'' — alfo nicht jurn 3roang§oerfauf nach

§ 116 ber K.O. — gebradjt. Serfelbe mar unter bet 93or»

au§fetjung be§ § 122 ber K.=D. befugt, bie fiiegenfdjaft un»

befchabetber baran beftehenben 2t b f o nberu ng§re ch t e
1

)

aus freier fpanb ju oerfaufen. Stuf einen berartigen 93er»

tauf tommen bie ©eftimmungen über ben 93erfauf ber oer»

pfänbeten Sache burd) ben Schulbner s

f3f.©.©. 91rt. 33

bi§ 35 jur Slnroenbung: 9Bürtt. 2lu§fg. jut K.O. § 15;

Subf)aft.®ef. oom 18. kug. 1879 2lrt. 30 2
). Stach 2trt. 34

be§ kfan^*®-©- Sthfa^ 2 folt, roenn feiner ber in 2lbf. 1

bejeidjneten gatte oorliegt, auf Slntrag be§ 93erfäufer§, ber

oon feinem ihm nach 2kt. 94 be§ ißf.®. juftetjenben 93er=

äufjerungsrecht ©ebraud) machen roitl , öffentliche 93erfteige=

rung eingeleitet roerben unb alSbann in gleicher SBeife, roie

menn bie SBerfteigerung oon einem ißfanbgläubiger oerlangt

roirb, ba§ roeitere 93erfahren „gcmäfi bem @refution§ge=

fe^e" ftatt haben. 3roar h flt man baoon auSjugeljen, baff

in bem gatte be§ 2lrt. 34 kbf. 2 be§ ißf.©.©. an bie Stelle

ber früheren ©jefutionSgefetje oon 1825 unb 1855 ba§ neue

©efetj über 3roang§oollftred:ung in ba§ unberoeglidje 33er»

mögen getreten ift; benn e§ fott nad) bem SBitten be§ ®e»

1) cf. ©tieglil} fi.D. ad § 3 ©. 35 3iff. 3;§ 116 S. 497 3iff- !•

2) Sang S.SHedjt II § 189 3 . I 6; § 190 @. 374 91ote 9.
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fetjeg in bem unterteilten Qalle bem 3>erpfänber gufteben,

bie öffentliche 33erfteigerung f o , roie ber fßfanbgläubiger eine

folcfje gur SSerroirflidjung feines ^fanbred)t§ gu oeranlaffen

hätte, atfo ben eigentlichen fßfanboerfauf berbeigufiibten, unb

biefer Verlauf oollgiebt fich ftetg roie früher nad) bem ©je*

futionggefepe fo je^t in ben formen beg ©ubbaftationgge*

fepeg
1

). Sagegen fragt eg fid), ob oorliegenb ber Qall beg

2lrt. 34 2lbf. 2 beg fjf.©.®. gegeben roar, begro. oon ber

58ei)örbe alg gegeben angenommen rourbe unb ob bag b^r

eingefd)lagene Verfahren tbatfäd)lid) ein foldjeg nad) ber @ub*

baftationgorbnung geroefen ift.

Sie 33eftimmungen in 2lrt. 33—35 beg s

$f.©.©. geben

oon bem Qalle (2trt. 33, 2lbf. 1) aug, bafj ber ©djulbner

felbft bag mit llnterpfanb belüftete ©ut oerfaufe. ©rroeift

ficb bei einem foldjen fßrioatoerfauf, baff bie fßfanbgläubiger

nid)t ootlftänbig unb bar befriebigt roerben tönnen, fo ftnb

bie ißfanbgtäubiger oon bem 33erfauf in Senntnig gu fepen

unb gur ©rflärung innerhalb angemeffener Qrift aufgufor*

bem. ©enebmigeti bie ©laubiger ben SBerfauf, fo fann über

benfelben erfannt roerben; genehmigen fte ben SSertauf nicht,

fo fann regelmäßig über ben Sßerfauf nidjt gerichtlich erfannt

roerben, auffer in ben beiben in 2lrt. 34 2lbf. 1 begegneten

fällen; tritt feiner biefer letzteren Qälle ein, fo fann nun*

mehr ber 93erpfänber (©igentümer) beg oerpfänbeten ©runb*

ftüdg ben öffentlichen SSerfauf oerlangen, roobei bann ba§

„weitere" Verfahren nad) SJtaffgabe beg ©jefutionggefepeg,

jept nad) bem ©ubbaftationggefepe, oor fid) gebt
2
).

Qm oorliegenben Qall b®t ber Äonfurgoerroalter oon

oornbetein einen Söerfauf, allerbingg im SQßege ber öffent*

lid)ett SSerfteigerung, aug freier .Jpanb oorgenommen. Sieg

ift nad) geroöbnlidjem ©pradjgebraud) unb bemjenigen ber

9tJfonfurgorbnung 3

) ber ©egenfap gum Qroanggoerfauf.

1) cf. ©ofrfjer’g 3ettfcf)rift ©b. 27 <5. 12 unten. Sang,
3.5R. II @. 190 3. 373 f.

2) cf. Sang a. a. D. ©ofdjer’8 3eitfcbrift 1880 3. 335.

3) ©gl. 3 a r ro e q * © o ff e r t § 122 3. 064
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©obann ift ber Berfauf jroar unter Beachtung ber Bor=

fchriften be§ SiegenfchaftSoeräufjerungSgefeheS oom 23. Quni

1853, nicht aber in ben formen be§ ©ubhaftationSoerfah*

renS burdfgeführt roorben. Bon ber Slnorbnung eines

_3roangSoerfaufS, non ber Beftellung eines 3roangSoerroal=

terS jc. ift barin nirgenbs bie Bebe; bie in 9lrt. 16 ber ©ub=

haftationSorbnung gegebenen gormoorfchriften roären nid)t

burdpoeg erfüllt. 2)ie Berroeifung ift non ber UnterpfanbS*

bewürbe, nicht non einer „BollftretfungSbehörbe' 1

J

) gefertigt.

Äurj, eS ift allem nad) ein freifiänbiger Verlauf, mobei bie

Bereinigung ber ^ßfanboertjältniffe feitens be§ ©enteinbe*

ratS als ber UnterpfanbSbel)örbe auf ©runb beS non ben

)ßfanbgläubigern genehmigten BerfaufS beS $on£urSoerroal=

terS angenommen mürbe 2
).

2)ie Berroeifung be§ ©rlöfes auS einem berartigen Ber*

faufe hätte, — mag auch im übrigen bie Sßirfung berfelben

bie gleiche roie bei einem .ßroangSoerfauf geroefen fein —
bod) biejenige s}käflufion eines BegrefjanfprucfjeS beS &lä*

gerS nicht t>erbeifüf)ren fönnen, roeldje nach & cr 2luffaffung

ber Bcflagten mit ber Berroeifung in einem gemäfj ber Sub=

haftationSorbnung burdjgeführten Berfahren oerfnüpft ift.

b) Unterftellt man aber, bafj baS Berfahren bei ber hier

oorgenommenen Berciufjerung aud) in ber lehtgebadften Be*

Ziehung nad) bem ©ubhaftationSgefet) oom 18. 2luguft 1879

ju beurteilen fei, fo führt bieS bennoch nicht ju bem ©rgeb*

triffe eine§ 3luSfd)luffe§ beS flägerifd)eit BegrejjanfprudjS.

@S märe im gegenroärtigen $all oon ber Belförbe nicht

baS Jerminoerfahren nach 2lrt. 25 beS genannten ©efetjeS,

fonbern — roenn überhaupt ein ©ubhaftationSoerfahren —
baS in 2lrt. 26 beS ©efe^eS für einfachere $älle jugelaffene

Berfahren eingehalten roorben. $ie Berroeifung rourbe burch

blofje SRitteilung oon SluSjügen ben Beteiligten eröffnet,

©eroifj ift nun, bafj, roenn oon bem Kläger gegen bie in einem

folchen Berfahren ergangene Berroeifung rechtzeitig — hier

1) cf. Sang @.9t. II § 190 <S. 405.

2) 3Jgt. Bofcher’ä 3eüfcbrift ®b. 27 S. 2 ff. ©. 14 ff.
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innerhalb bet jmeiroödjigen fffrift oon bet Eröffnung an —
in gefetjlid) ootgefdjriebener SBeife SBiberfprud) erhoben roor=

ben mar, fein 3ied)t, gegen bie auf feine Sofien berücffid)»

tigte SJladjpfanbgläubigerin Stegrefj ju nehmen, burd) bie Soll»

jiefjung bet Serroeifung ungefdjmälert geblieben ift. Siefe

Befugnis ift in Slrt. 25 Slbf. 4 be§ ©efetjeS felbft für ba§

SerminSoerfaljten bem roiberfpredjenben ©laubiger

auSbrücflid) oorbeljalten 1
).

Sem Unterrichtet ift aber barin beisupflidjten, bafj als

ein bem ©efetje genügenber SBiberfprud) bie ©rflärung anju»

feljen ift, roelcfje ber Beoollmädjtigte beS Klägers SiedjtSanroalt

@t., nad)bem bie Sermeifung am 11. ^fuli 1896 bem Kläger

eröffnet roorben mar, am 16. $uli 1896 fdjrifttid) ber Unter»

pfanb§bef)örbe gegenüber abgegeben f>at. ,3roar ging biefe

©rflätung bem SBortlaut nad) baf)in, bafj gegen bie Söfdjung

beS UnterpfanbSredjtS Serroat)rung eingelegt merbe. SlHeiit

bem ©inn unb ber ©adjenad) mar bamit bem Soüjug ber Ser»

roeifung entgegengetreten, benn burd) biefe mar bie Böfdjung

beS UnterpfanbS bejro. bie beabficfjtigte Bereinigung ber ißfanb»

t>erf)ältniffe bebingt. Bubem mar jener Serraaljruug bie Be»

grünbung beigefügt: bafj ber Kläger ttod) einen QafiteSäinS

ju forbern habe, ber bei ber Serroeifung unberücffid)tigt ge»

blieben fei. Sarin mar gelegen, bafj ber Kläger Berücffid)»

tigung beS übergegangenen 3infenanfprud)S oerlattge. Sin

eine beftimmte SB o r t form ift ber SBiberfprud) nid)t gebun»

ben. Sgl. aud) Sollj^nftruftion junt ©ubf).©efet) oont

1. Oft. 1879 § 46, § 53 2
).

SBirb in ben fällen beS Slrt. 26 beS ©ubfy.QefetjeS vecf>t=

jeitig oon einem Beteiligten SBiberfprud) erhoben, fo fotl baS

©rmeffen ber SollftrecfungSbeljörbe barüber entfefjeiben, ob ber

SBiberfprud) nad) Befdjaffenljeit ber Umftänbe bie SluSfeijung

ber Solljiehung ber Bermeifung redjtfertige; biefe Befyörbefann

bie SluSfetjung and) an bie bem SBiberfpredjenben ju madjenbe

Sluflage fnüpfeti, binnen beftimmter furjer 3-rift Klage ju er»

1) %t. ©aupp, 9tnt). jur 6.^.0. (Sföürtt. SR.) S. 84. 85.

2) cf. SC o f) I e t im 2lnt). für cioilift. 'ftrajiä Sb. 80. @. 180.
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heben unb, bttfj folcheS gefchefjen, nachjumcifen. $ie ©nt*

fcfjeibung ber bollftrecfungsSbehörbe ift ben beteiligten fofort

ju eröffnen. bgl. bollj.*3nftruftion § 53 1

). Stadjbem alfo

oon bent Kläger SBiberfprucf) erhoben war, hätte bie Unter*

pfanb§bef)örbe (bollftrecfungSbehörbe) bie bermeifung nicht

ohne 2Beiterc§ oolljiehen bürfcn. beranlaffung, ben boll*

jug auSjufehen, mar, fofern ber Slnftanb fiel) nicht fofort be=

heben lieh, in einem ftall, mo bie berfürjung eines bor*

pfatibgläubigerS um ben betrag non 1200 3JU. in f$;rage

ftunb, fidjertief) gegeben. Sine oon ber behörbe mit ben be*

teiligten oorgenommene (Erörterung hätte bie ®acf)e, roenn

biefetbe jroeifelljaft erfchien, in Kürje aufflären müffen unb

ber oorige dichter hat mof)t Stecht mit ber bermutung, bah

bamalS bie bellagte felbft gegen eine entfpredjenbe Stidjtig*

ftellung ber bermeifung nid)ts eingercenbet höben mürbe.

Qft fonach oon ber UnterpfanbSbehörbe, roeldje ooin ©efetj

(bfanbgefets 21rt. 207 cf. .joauptinftruftion § 247) für bie

gefehmähige bead)tung ber 9ted)te ber ©laubiger bei ber ber*

fügung über einen ©utSerlöS ftrenge für oerantroortlid) erflärt

ift, unter sJlichtbead)tung beS ooni Kläger erhobenen Üöibcr*

fprucf)§ bie bermeifung oolljogen merben, fo trifft bie be*

ftimmung beS 2lrt. 46 beS bl-©-©- unmittelbar 31t; unb

eS ift eine 2luSfcf)liehung beS 9tegrehanfprud)S beS Klägers

gegen bie beflagte auch nicht burch bie beftimmungen beS

(SubhaftationSgefetjeS eingetreten. 3>enn maS fd)liehlid) bie

behauptung ber befragten betrifft, bah bie SBirfungen beS

9Biberfpruch§ burch berfäumung ber grift für bie Klage*

erhebung (2lrt. 25 Slbf. 4 beS ©ubhaftationSgefeheS) roieber

befeitigt morben märe, fo ift auch biefer ©inroanb unju*

treffenb. SBolltc man je für ben Jall beS ülrt. 25 beS ©e*

fetjeS annehmen, bah felbft ber miberfpredjenbe ©läubiger

burd) berfäumung ber grift $ur 3öiberfpruri)S flage feiner

materiellen Stechte gegen ben befriebigten ©läubiger bleibenb

1) ÜJlotipe juin @efeb uom 18. 91ug. 1879: 9teue 3uftiägefel3=

gebung ®b. TI, 1. 5. 360 ;u 2trt. 26.
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oerluftig gehe
1

), fo fönnte bie§ borf) teinenfatl§ ben ©lau*

biger gegenüber gelten, roelcfjer in einem Verfahren nach

9lrt. 26 be§ oubhaft.®efet)e3 SBiberfprud) erhoben t)at, ohne

baf? ihm eine ffrift $nr ftlagerhebung barauf l)in erteilt raor*

ben ift.

2luf eine erneute ©ntfcheibung ber fragen, ob ber nicht

nuberfpredjenbe ©laubiger nad) bem SSolljug ber üßenoeifung

mit feinem SRegrefjanfprud) bei bem Verfahren nad) 3lrt. 25

be§ @ubl).©efe^e§ ober felbft bei bem Verfahren nad) 3lrt. 26

biefe§ ©efet)e§ bauernb präflubiert fei
2
), braucht l)iernad)

nid)t meiter cingegangen ju merben unb e§ mag nur gegen*

über ben 2lu3führungen ber 33erufung§begrünbung über bie

mifjlidjen folgen ber ^ulaffung einer nachträglichen 9iücf*

forberung nach oolljogener ißerroeifung barauf Ijingeroiefen

merben, bafj bie hieraus auf bie 2lbfid)t be§ ©efehgeberi ge*

jogenen <3d)lüffe für ein Verfahren nidjt gutreffen föitnen,

rcelcheS nic^t roie ba3 gerichtliche £ermin§oerfahren mit ben

©arantien ber ißublijität unb be§ rechtlichen ©et)ör§ um*

geben ift, unb bafj inSbefotibere für einen fjrall, in welchem

ber benachteiligte ©laubiger gegen ben 9)olljug ber Sßermei*

fung fogar an§brücfli<h S)erroaf)rung eingelegt hatte, bie totale

SSerroirfung be§ 2lnfpruch§ oont ©efet) nicht gemollt fein fann.

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ oom 2. iJlooember 1897 in

(Sadjen ©{jünger 93rauereigefellfchaft gegen Udele.

40.

JÖns iß unter einer jFrift von itdjt ifagen «t urrjtebrn ?

Söeflagter hat oom Kläger am 20. ^uli 1896 ein ißferb

mit 8tägiger ifkobejeit getauft unb ift am 28. Quli oom Sauf

jurüdgetreten. ©egenüber bem ©inrcanb be§ SlägerS, ber

Diücftritt fei oerfpätet erflärt rcorben, führen bie

1) S. jcborf) ©au pp § 764 (2. Stuft.) S. 509 3'ff- IO,

2tnf)ang S. 84.

2) Dagegen ©ntfdjetbungen btefeä Senats in Sachen SSolfSbanf

gegen Ptebnnb ». 10. ^ebr. 1885 unb in Sachen SVögter gegen Ctto

v. 26. aPärj 1886.
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© r ünb e

au§:

Jer Kläger beftreitet aucf) in biefcr Snftanj, bafj ber 9tücf=

tritt rechtzeitig erftärt roorben ift; er behauptet, bajj nad)

gemeinem Sprachgebrauch unter „ad)t Jagen" eine 3Bod)e

ju oerftetjen fei. Jie§ ift ridjtig beim ©ebraud) geroiffer

SBenbungen, fo in ber formet „heute in ad)t Jagen, heute

über ad)t Jage", roomit ber gleidjnamige SBocfjentag ber

folgenben SBocfye gemeint ift
1

).

9£ucf) ift jujugeben, baf) auch fonft im gemeinen £eben

bei .ßeitbeftimmungen ungenau 8 Jage für eine SGßodje ge=

nommen merben. Mein biefer ©pradjgebraud) ift nid)t

aud) für ba§ 9ted)t§Ieben anjuerfennen, oielmef)r ift im Reifet

anjunetimen, bafj, jumal roenn oon ber SBafjruttg einer Stift

bie ©rhaltung eine§ 9ted)t§ abhängt, unter einer Stift oon

8 Jagen oolle ad)t Jage ju perfteijen finb
2
).

Jaju fommt im oorliegenben Satte, bajj bie Stift jurn

3roecfe ber ©rprobung be§ getauften Jier§ gegeben mar,

mie benn aud) ber föläger in biefer Qnftanj fetbft oorträgt, bafj

bie bebungene jßrobejeit nicht gematjrt roorben fei; $euge SB.

bezeugt, e§ fei auSbrüdtid) au§gemacf)t roorben, bafj SJeftagter

8 Jage ^robejeit tjaben fotte; in biefem gufammenhange

bebeuten fetbft im gemeinen Seben „acht Jage" nidjt nur

eine SBodje, fonbern ootte acf)t Jage. Stad) römifdjem £ftecf)t

roirb ber Jag, in roetdjen ba§ ben Slnfang ber ^rift be=

ftimmenbe @reigni§ fättt, jroat in bie Stift eingerechnet
3

);

altein ganz abgefefjen baoon, bafj ba§ ^ßrinjip ber mobemen

©efe^gebungen, roornad) jener Jag in bie Stift nid)t ein=

gerechnet roirb, at§ präfumtioe Storni für bie 9tu§tegung ner*

trag§mäjjiger Sttftbeftimmung fid) ©ettung oerfdjafft hat
4

),

roirb jene ©inrechnung, roie fcf)on ber Unterridjter jutreffenb

au§geführt hot» burd) bie Statur ber Stift at§ Probezeit

1) 33ergl. SOtotioe juin I föntio. bes 33.@.S8. I ©. 285.

2) Seuffert, 2lrcf)ro 44 nr. 167.

3) 3Ö inbfd)eib, spanb. § 103 9tote 12, 23.©.S8. SSHotioe I @. 283.

4) ©euffert, 2(rdjip 39 nr. 290.
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au§gefd)loffen. Ja bie $8etlagte crft oon bem auf ben Kauf

folgenben Jage an in ber Sage tuar, ba§ ißferb für bie

3mecfe, für bie e§ getauft mar (im $ug u. a.) ju erproben,

fo mar ber Jag be§ Kauf§ nicfjt in bie ißrobejeit einjuredjnen.

J)ie fjrift mar alfo jebenfallS burd) bie am 28. $uli 1896

erfolgte iRücftritt§ertlärung gemährt.

Urteil be§ II. ©ioilfenatS oom 20. Januar 1898 i. S.

Stehle gegen SOßeifibaar.

4L

1. jhtr Auslegung brs Jlrt. 1 3iff- 9 brs (Srfr^es oam
6. 3Uni 1852 3.

2. ^tiiirrijnmgrnbrr Pcrjidjt einer iuriflirdjeu perfun?

Jer auf ©runb feiner Statuten mit bem 9ied)t einer

juriftifdjen ißerfon auSgeftattete flagenbe herein, meid)er jum

^Betrieb feines Sd)lad)tl)aufe§, forcie ber baju gehörigen 3Birt=

fdjaft bie obrigfeitlidje @rlaubni§ erbalten b“t, oerpaebtete

in ben fahren 1875 bis 1890 bie 2Birtfd)aft an ben $e=

flagten, auf ©runb oon ißaebtoerträgen, bie je oon 3 ju 3

fahren teils oerlängert, teils erneuert mürben. Jer erfte

ißadjtoertrag »om 19. Januar 1875 enthielt in § 8 bie 33e=

ftimmung: „2llle au§ bem Setrieb ber SBirtfdjaft entfpringen-

ben Steuern unb öffentlid)en Slbgaben b^t ber ißäd)ter ju

bejablen" unb biefe öeftimmung ift im Jßefentlidjen unoer*

änbert auch in bie fpätern ißaebtoerträge aufgenommen.

bat nun ber ®eflagte roobl bie fog. ©eträntefteuer (früher

Umgelb unb Slccife), nid)t aber bie ebenfo auSfdjliefjlid) au§

bem 3Birtfd>aftSbetrieb ju entriebtenbe ©emerbefteuer bejablt.

Setjtere bd oielmebr ftetS ber herein an bie juftänbige

Steuerbebörbe entrichtet unb berfelbe bd auch roäbrenb ber

rollen fünfzehn ^fabre nie ben^öetlagten um ©rfab berfelben ait=

gegangen, ©rft im £$abre 1895 ift bem bermaligen SBer=

roalter^. biefe Unterlaffung aufgefallen unb e§ forbert nunmehr

im gegenmärtigen ißroäefi ber Kläger oon bem 'Betlagten bie

1) älergl. § 197 58.©.33.
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9iacf)jaf)tung be-po. ben ©rfat) ber oon ihm entrichteten @e=

werbefteuer für bie Qabre 1875 bi§ 1890 im unbeftrittenen

©efamtbetrag oon 5010 9JI.

2>er Söeftagte bat feine @rfat)pftid)t beftritten, fofern biefe

©teuer, wenn aud) oielleicbt bem SBortlaut be§ ©ertrag§

nach, fo bod) nid)t nach bem Söitlen ber ©ertrag§fd)liefjenben

unter bie oom ©eflagten ju bejahlenben ©teuern fade unb jeben*

fall§ ber ©erein bejw. bie benfetben oertretenben Organe:

2lu§fd)ufj, ©orftanb, ©erroalter unb Saffier auf ben ©rfat)

ber ©teuer burd) bie wiffentliehe Unteriaffung ber ©injiehung,

ber Slusfdjuß auch im SEßege ber ©efchlufjfaffung oerjid)tet

haben. 2lufjerbem bat ber ©eflagte bie ©inrebe ber 93erjäb=

rung auf ©runb be§ württemb. ®efei}e§ oom 6 . 2JM 1852

geltenb gemacht.

©§ ift nad) bem Slagantrag erfannt roorben. 2lu§ ben

©rünb en:

I. Sie ©inrebe ber 93 er jäb rung ber Stlagforberung

fd)Iägt nicht burd).

SBenn ba§ württemb. ©efet) oom 6 . ÜJlai 1852 betr.

bie ©infübrung einer Jürjeren ©erjährung§frift in 2lrt. 1

feinen Seftimmungen unterworfen erficht; „ 9) bie gorberungen

an rüdftänbigen 9Jliet= unb ©ad)tgelbern", fo ift man nad)

bem @eficf)t§punft , roeld)er, gemäfj bem ©egleitungSoortrag

ber Ä. ©taat§regierung ju bem fraglichen ©efebentwurf oom
31 . Januar 1848 , für bie 2lu§waf)l ber in 21. 1 be§ ©ef.

aufgefübrten gorberungen mafjgebenb geroefen ift, nämlich

bie 2tbfid)t ber ©infübrung einer furjen ©erjäl)rung§frift

„für biejenigen au§ bem gewöhnlichen täglichen ©erfehr über-

aus fonftigen häufig oorfommenben ©edjtSoerhältniffen ent=

fpringenben gorberungen, welche nadh beftehenber ©itte mit

bem ^eitpunft ihrer ©ntftehung ober hoch halb barauf be=

ridjtigt su werben pflegen unb auf welche be§h«lb bie ber=

malen bei un§ gcttenben ©eftimmungen beS römifdjen 9ied)t§

über Sflagenoerjährung nicht paffen", fowie nad) ber ©e=

merfung ber ©egierung§=9Jtotioe ju bem erwähnten ©efetjeS-

entwurf (©. 55), wonach »faft bei aßen biefen 2lrten oon
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Sorberungen ba§ SRerfmal jutrifft (entroeber — ) ober 2) baß

e§ oon Seiftungen fiel) tjanbelt, meld)e au§ einem fort*

bauernben 9tecf)töerhältni§ entfpringen unb j u b e ft i m m=

t e n 3 e i t e n roieberfehren" — nach biefen, non ben übrigen

Saftoren ber ©efeßgebung nicht roiberfprod)enen, ©rläute*

rungen ift man alterbing§ ju ber Stustegung berechtigt, baß

unter „3Jliet= unb 5ßad)tgelbetn" nicht bloß ber SRietjinä im

eigentlichen Sinn oerftanben fei al§ ba§ in ©etb ober grüßten

feftgefeßte ©ntgelt für bie Ueberlaffung be§ ©ebraud)3 be§

9Rietgegenftanb§
,
fonbern jebe au§ bem SRictoertrag ent*

fpringenbe Sorberung auf folche mieberfeljrenbe Seiftungen,

toelche ihrer Statur nach als ©ntgelt ober Seit beS ©ntgeltS

für bie ®ebraud)§überlaffung ju betrachten finb, mie j. 58.

in Stuttgart baS für bie 58enüßung ber ftäbtifchen SBaffer*

teitung an bie Stabtgemeinbe junädjft oom ©igentümer beS

betr. ©runbftücfS ju entrid)tenbe ©ntgelt (ber fog. SBaffer*

jinS) oom SRieter ober Pächter beS ©runbftüdS regelmäßig

im Sinn eines SeilS beS oon ihm an ben 93erpäd)ter ju

jatjlenben ^3acE)t= ober SRietjinfeS (roobei ber SBaffergenuß

als ein oom 93erpäcf)ter bem 5)3äd)ter gemährter Sßortcil be*

trachtet toirb) entrichtet ju roerben pflegt, auch mo bieS in

bem SRietoertrag nicht mit auSbrücflicfjen SBorten in biefer

3Seife bezeichnet ift. SSenn bagegen bie ©ntrid)tung einer

auf bem 5)3achtobjeft als Saft ruhenben öffentlichen Steuer

ober Slbgabe oom Pächter im 5)3 ad) toertrag auf fiel) über*

nommen roivb, fo erfdjeint eine ähnliche Sluffaffung biefer

5Rebenoerpflid)tung be§ 5)3äd)ter§ als Seilä beS ©ntgeltS für

bie 5ßad)tnußung — jmar nicht fd)Ied)thin auSgefdjloffen,

aber ben beteiligten regelmäßig feßr fern liegenb auS bem

©runb, meil bei ber Steuerforberung als ber SorberungS*

berechtigte nicht ber berpächter, fonbern ein dritter (ber

SiSfuS) fid) barftellt, unb ber 93crpäd)ter be§t)alfa nid)t leicht

bie 3lnfid)t unb 2lbfid)t haben roirb, baß burd) bie ©ntrid)*

tung ber ©teuerfdjulb etroaS ißm felber, — unb jmar

al§ ©egenteiftung für ben oon ißt« eingeräumten ißacfitge*

nuß — jugeroenbet rcerbe, jumal biefe ©teuerfchulb befannt*
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lief) in ihrer @röfje jätjrlid) roecfjfelt unb erheblichen ©djroan*

hingen iljreS VetragS auSgefet)t ift. 3)afj aber im uorliegen*

ben galt bie beteiligten felbft non einer anbern, nämlich

non ber juerft ermähnten Sluffaffung auSgegangen feien, ba=

für liegt lein SlnhaltSpunft uor, oielmeljr fpricf)t gegen biefe

2lnnaf)me ber Umfianb, bafs bie in [frage ftefjenbe [feft*

fetjung beS § 8 beS ißachtDertragS an einer non ber geft*

fetjung beS sfßacf)tfcf)itling§ roeit abliegenben ©teile ber Ver=

tragSurfunbe unb als ein befonberer Paragraph ftef) ausge=

fprochen firibet.

2lud) bann atfo, menn man bei bem fragl. § 8 unter*

[teilen roollte, bie Parteien feien oon ber Sinnahme auSge*

gangen, baf) bie SSBirtfcfjaftSfteuern (ober roenigftens bie @e=

roerbefteuer au§ bem SBirtfchaftSbetrieb) nad) bem ©efet) ben

Kläger (als ben Inhaber ber Konjeffton) treffen, beren ©nt*

richtung alfo oorn Veflagten als eine ihm an fiel) frembe @<hulb

übernommen roerbe, fönnte bie Verpflichtung ju biefer Seiftung

im ©inn ber beteiligten nicht als Seil beS bebungenen sf3ad)t=

gelbS gelten unb beSfjalb nicht ben Veftimmungen ber brei*

jährigen Verjährung unterroorfen merben.

2öenn aber bei Vereinbarung beS § 8 bie beteiligten

oon ber Slnfidjt auSgegangen fein follten, baff „bie au§ bem

SBirtfchaftSbetrieb entfpringenben ©teuern unb Slbgaben" oon

JoauS auS bem Pächter ber SBirtfdjaft (unb ber SBirtfcfjaftS*

bered)tigung) als bem Unternehmer beS 2öirtfd)aftSbetriebS

fchon nad) bem ©efet) obliegen, § 8 alfo feine Ueberroäljung

ber ©teueroerbinblichfeit oom Verpächter auf ben Rächtet

enthalte, fonbern nur feftftelle, maS fchon an fiel) 9ted)tenS

fei, fo hätte ber Pächter jene ©teueroerpflid)tung mie jebe

anbre auf bem ^ßadjtobjeft ruhenbe Saft als eine felbftuer*

ftänblid) ben Pächter treffenbe Vefchroerbe anerfannt, unb

läge in biefetn [fall offenbar nod) roeit roeniger ©runb für

bie Einnahme tor, bah bie Parteien in ber ffeftftellung biefer

©teucrentrid)tungSoerbinblichfeit beS ißäcbterS einen Seil beS

oom ißäd)ter für ben ißachtgenufs bem Verpäd)ter beroilligten

©ntgcltS gefehen hoben

^afjr&iidjer für SJürttemOcrg. fHctyöpflege. X. 3. 21
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II. Veflagter finbet einen ftillfdjroeigenb erflärten

„Ver&id)t" beS Klägers — forooljt auf baS Verlangen, bafj

ber Veflagte bie 2Birtfd)aftSgeroerbefteuer an ©teile beS Vereins

entrid)te als aud) auf bie ^orberung beS @rfat)eS ber jeroeitS

oom Verein entrichteten Beträge biefer ©teuer — in bem

unbeftrittenen Umftanb, bafj roäfjtenb ber ganjen fünfjehro

jährigen ißadjtjeit beS Veflagten unb aud) roäljrenb berjenigen

feiner brei Vorgänger im ißadjt für bie ftetS bem herein

angeforberte unb non biefem aud) anftanbSloS entrichtete

3Birtfd)aft§geroerbefteuer bem Veflagten — ebenfo roie aud)

feinen Vorgängern — ein ©rfat) niemals angefonnen roorben

ift, fofern, nad) Veljauptung beS Veflagten bieS Unterbleiben

jebet 2Infotberung gegenüber ber auS bem SBorttaut beS

ißachtoertragS fid) ergebenben Verpflichtung beS Veflagten

nid)t auf 3ufaU °^et sJtad)läffigfeit beS Vereins, feiner Or=

gane unb Veainten, fonbern auf beren SBiffen unb SBollen

beruht h^e, inSbefonbere auf einem fd)on roährenb beS

ißadjtS beS nächften Vorgängers beS Veflagten, uor ©eorgii

1875, unb fobann auf einem roährenb ber ißachtjeit beS Ve=

{tagten in ben 3ahten l876 bis l878 gefaxten herauf ge=

richteten Vefdhtuffe beS 2luSfcf)uffeS, unb bafj, oon biefen

Vefdjtüffen aud) abgesehen, bie Vtitgtieber beS 3luSfd)uffeS

eS befprodjen unb biefe, foroie aud) ber Verwalter unb

ber Staffier beS Vereins, eS geroufjt haben, bafj bie oon

bem Verein entrichtete V3irtfdjaftSgeroerbefteuer oont Pächter

niemals erfetjt oerlangt unb bafj bieS auS bem ©runb un=

terlaffen roorben fei, roeil bie SBirtfd)aftSfonjeffion auf ben

Verein lautete unb auf beffen Flamen auSgeübt rourbe.

•3unäd)ft ift h^roorjuheben, bafj biefe Vehauptung beS

Veflagten nicht bahin geht, bafj oon jenen Vefdjlüffen beS

2lusfd)uffeS unb oon jenen Vefprechungen unb jenem Söiffen

bet Sftitglieber unb Veamten beSfetben bem Veflagten (roährenb

feiner 'ifSacfjtjeit ober fpäter) irgenb welche Sftittei lung
oom Verein ober beffen Organen gemacht ober aud) fonft

irgenb roetdje Äunbe ju 2Teil geroorbert fei, unb bafj fdjon

auS biefem ©runbe oon einem ben Kläger binbenben „Ver=
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gicf)t" auf ba§ ilpn auS ißunfr 8 be§ ißad)toertrag§ jufteljenbe

gorberungSred)t roeber im ©inn eines ©rlafjnertragS nocf)

im ©inn oertragSmäjjiger geftftellung, bafj unter ben in

§ 8 genannten auS bem SBirtfcfjaftSbetrieb entfpringenben

©teuem unb Abgaben bie ©emerbefteuer nicht einbegriffen

fei, bie 9tebe fein fann.

2lber aud) roenn man jene Üt)atfad)en als fdjtüffig an=

fef)en mollte bafür, bafj ber Berein feiner feit § bei ©in*

gehung ber ^adjtnerträge beS SßillenS geroefen fei, bafj ber

Söeflagte bie ©emerbefteuer nid)t ju bejahten fyabe, mürbe

bod) biefer einfeitigc, für ben Befragten nid)t erfennbar t)er=

norgetretene Söitle beS Klägers biefen leiteten ebenforoenig

binben, mie eine 2leufjerung feiner 2tnfic£)t über bie £rag=

roeite ber Beftimmung beS § 8, roeldje er etroa dritten ge=

genüber gethan haben mürbe.

darüber aber, mie ber Befragte felber bei@inget)ung
ober (Erneuerung ber jßadjtbebtngungen jene kaufet aufge=

fafjt tjabe, bafj unb auS roeldjem ©runb er ber SReinung

gemefen fei, bafj, menn er jur Bezahlung „aller auS bem

SBirtjdjaftSbetrieb entfpringenben Steuern unb Abgaben" ficE)

oerpflidjtet erftäre, gerabe beren f)auptfäd)lid)fte: bie ©eroerbe=

[teuer, nid)t barunter begriffen fei, b)at ber Befragte nicf)tS

oorgebracfjt, unb eS bebarf feiner meiteren Ausführung, mie

bie einfache Jfjatfacfje, baff ihm bie @ntricf)tung ober ber

©rfatj jener ©teuer roäfjrenb feiner ipadjtjeit niemals ange=

forbert mürbe, aud) ihm felber nicfjt als fdjlüffiger BeroeiS

bafür gelten fonnte, bafj unter „allen aus bem 2Birtfd)aftS=

betrieb entfpringenben ©teuern" bie ©emerbefteuer nid)t mit=

oerftanben fei ober baff ber Berein baS nad) biefer Stlaufel

an ficf) ifjnt jufteljenbe 9tecf)t ber fyorberung beS ©rfatjeS

jener Steuer bem 'Befragten erlaffen (alfo: fdjenfen) molle —
mie benn ber Befragte einen annehmbaren BeftimmungS*

grunb für foldje ©d)enfung§abfid)t ober einen fonftigen 9iecf)tS=

grunb für ben etroaigen 9tad)lafj jener ©rfatjforberung aud)

nid)t einmal angebeutet t)at
;
im ©egenteil : bie mieberf)olte

©rneuerung jener allgemein gehaltenen ^laufet in ben auf=

21 *
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einanberfolgcnbcit ^acfjtuerträgen mar fef)r geeignet, bem

©eftagten ben SBiberfprudj biefer Seftimmung mit ber oom

©erein tljatfädjtid) befolgten Hebung (ber 9tid)teinforberung

ber ©eioerbefteuer) jutn ©emufjtfein ju bringen, ihm minbe=

ften§ 3rocifet an & er ©id)tigfeit biefer Hebung tjeroorjurufen

unb if)n ju oeranlaffen, hierüber mit bem ©erein bejro. mit

beffen ©eamten fid) ju benehmen; ronrunt baoon nicf)t§ ge=

fd>et)en fei, t)at ber ©cttagte nicf)t aufgcttärt. —
3mmert)in t'önnte, roofern nur feftftünbe, bafj ber

Kläger für fid) jene Klaufel in bem angeführten ©inn

aufgefafjt t)abe, über bie Gcinfeitigfeit biefer ©ertrag§aud=

tegung t)imoeggefcf)en, ober oiettnetjr (in ber Gcnoägung, bajj

ber ©eftagte nid)t befcfjroert fei, roenn ihm, n>a§ ihm nur

Sunt ©orteit gereiche, unterteilt merbe) angenommen roerbeit

(ma§ ber ©eftagte fetbft gar nicht behauptet, jebenfatlS 1 1) at=

fädjtid) nicht genügenb begrünbet h«t), bafj auch

ber ©eftagte bei Unter

j

e i d) n u n g ber a cf)

1

1> e r=

träge oon ber 2tnfid)t geleitet gercefen fei, bafj bie 2Birt=

fd)aft§gemerbefteuer nur ben .gntjaber ber Konjeffion treffe,

atfo oom ©erein ju bejahten unb bafj fie be§h«^ in § 8

nicht mitoerftanben fei; attein ber -RachtoeiS, bafj ber ftä=

gerifche ©erein, b. h- feine juftänbigen Organe ober ©e=

oottmächtigten, jener 2tnfid)t geroefen fei, ift nicht erbracht

unb nid)t ju erbringen.

©ei Prüfung ber ©d)lüffigfcit ber oom ©eftagten f)iefür

angeführten £h atfachen roirb bie Grrtoägung oon entfd)eiben=

ber ©ebeutung, bafj e§ fid) h«nbett um bie (Ermittelung be§

©ertrag§toillen§ be§ flagenben ©erein§, fomit nid)t einer

©injel* fonbern einer ©erbanbäperfon unb jmar einer or=

ganifierten Körperfdjaft, beren ©Sitte (nach § 12 ihrer ©er=

faffung) bargeftettt mirb burd) bie in ber ©erfantmtung alter

ihrer männlichen SRitglieber ober be3 ju ihrer ©ertretung

berufenen 2lu3fd)uffe§ in ben feftgefetjten gönnen unb ©oraud=

fetjungen ber 2lbftimmung gefaxten ©efdjtiiffe einer 2Rehr=

heit; ba in folcfjem galt ba§ ©Siffen unb ©Sollen be§ ein=

jeinen 9Ritgtieb3 ober aud) einer 9Ref)rjahl fotcher für ben
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SBillen beS BereinS nur infoweit in Betracht fomrnt, als eS

in ber oerfaffungSmäjjigen fforrn juv Bilbuttg beS @int)eitS=

roillenS mitroirft , b. h- in ber Berfamntlung burcf) 2lbftim=

mung nnb Befchluftfaffung ftd) betf)ätigt, außerhalb biefer

Betätigung aber für bie $örperfd)aft ohne Bebeutung ift,

fo ift frar, bafj ber 9tad)meiS, eS Ijaben einseine Btitglieber

beS 2luSfcf)uffeS beS ttagenben BereinS, ober eine Sftehrsahl

non foldjen, ober aud) alle einseinen SRitglieber als fold)e,

bie 2lnficf)t gehabt, baf? ber herein ben ©rfat) ber oon if)m

entrüsteten 2Birtfd)aftSgemerbefteuer oont Befragten su forbern

aus biefem ober jenem ©runbe nicht berechtigt fei, ober auch

:

biefelben haben bie 31 b f i d) t auSgefprodjen, bafj biefer @r=

fatj nicfjt oerlangt roerben folle, — ein gütiges Zeugnis

ober aud) nur eine erfjeblidje 21 n j e i g e bafür, baff bieS

aud) bie 2lnfid)t unb 2tbfid)t beS BereinS geroefen, nid)t

SU erbringen oermag, fofern ber Schluß : eS fei ansunefjmen,

baff, roenn erroeiSlicf) bie 9Jlchrsaf)l ober bie Summe aller

2Iusfd)uf3mitglieber beS angeführten SBillenS geroefen fei,

bann aud) im gall orbnungSmäfjig in ber Berfamntlung

ffattgehabter Beratung unb 2Ibftimmung berfelben Bfrtgtieber

berfelbe SBiüe als giftiger BlehrheitSbefdjlujj su $ag 9 e::

treten fein mürbe, offenfidjtlid) unhaltbar ift, fofern ftd) jeber

Berechnung entsietjt, ob unb meld)e Beränberung ber 2Bille

jener einseinen SJlitglieber infolge — fei eS ber ©inroirfung

ber übrigen SJtitglieber fei eS ber ©emeinfamf'eit ber Be=

ratung unb 2lbftimmung — erlitten haben mürbe
;
unb eben*

foroenig erfdjeint bie 2lnnaljme begrünbet, bie £f)atfad)e,

bajj einseine ober alle Sftitglieber in einer 2lngelegenl)eit beS

BereinS biefelbe 2lnficf)t unb 3lbfid)t f)aben, fetje notroenbig

oorauS , bafj hierüber früher ein gütiger BereinS=Befd)lufj

biefeS QnhaltS gefaxt morben fei, ba aud) ohne folgen Be=

fd)lufj jene Uebereinftimmung beS SBiffenS unb 2Bollen§ fid)

jufällig gebilbet hüben fann.

2)ie Behauptung beS Befragten alfo, bafj allen früheren

unb jetzigen Blitgliebern beS 2luSfd)uffeS beS frägerifd)en

BereinS mohl befannt gemefen fei, bafj bie oom Bereut besagte
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SOBirtfcf)aft§g cro erBeftener oom sßäd)ter nie erfetjt ©erlangt

roorben ift unb baff bie§ au§ bem ©runb unterlaffen roorben

fei, roeil bie SBirtfcfjaftSfonjeffion auf ben herein lautete

unb bie SBirtfdjaft auf beffen Flamen betrieben roorben ift,

foroie bie roeitere, unter ba§ ,3eugni§ be§ 9Jlekger§ iß. ge*

ftetlte Seljauptung, baff in einer 2lu§fcf)ufjfit5ung bie non

bem 9)litglieb ©d). aufgeroorfene $rage: roie e§ fomme, baff

ber herein immer bie ©eroerbefteuer bejahte? »om 93orftanb

©. bat»in beantroortet roorben fei, ber 9Serein jatjte bie ©teuer

fort, roeit ja bie Konjeffion auf ben herein laute — ift nad)

bem 9lu§gefüf)rten unertjeblid), roeit, roie gezeigt, biefer Um*
ftanb ben ©djtuff, baff bies bie 2tnfid)t unb Stbfidjt be§

35 e r e i n § geroefen fei, nictjt geftattet.

Urteil be§ I. ©ioilfenatS oom 11. $ejember 1896 i. ©.

Kijenberger gegen ©d)lad)tf)au§öerein.

42.

üJrfnljlnng eines Jfiegenfrijnfishnnffrljillings bnrrij 9Ttl=

gmtg einer (nidjt fälligen) Pfnnbfdjulb bes Perkänfers?

2luf bem oom Kläger erfauften Stnroefen ber Seflagten

taftete eine mit crftem sßfanbrecf)t gefieberte gorbermtg oon

15900 9)1. unb eine mit jroeitem ißfanbredjt gefidjerte gor*

berung ber £iootibrauerei in ©t. mit 10 600 SER. 91ad) bem

Kaufoertrag foltte ber Kauffrijilling oon 41 500 9)1. bereinigt

roerben burd) Uebernatjme ber ißfanbforberung oon 15900 9)1.

unb bare 33ejat)tung oon 25600 9)1., toäbrenb nad) einem

früheren, au§ formellen ©rünbett roieber aufgetjobenen „Kauf*

unb £aufd)oertrag" Kläger aud) bie jroeite ^ßfanbfdjulb tiatte

übernehmen füllen. 9lin ©d)tuff ber Kaufoertragsurlunbe roar

oon beten SSerfaffer, bem ©djultbeifjen be§ betreffenben Crt§,

bemerft : 2>em Käufer fei „bejüglid) ber fßfanbfcfjulben ent*

fpredjenbe 2luflage erteilt" roorben. Kläger f)at hierauf ge*

genüber ber Üioolibrauerei bereit gorberung an

bie 53eflagte übernommen, an ©teile be§ auf ben 91amen
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ber ©eflagtcn für bie Jiootibrauerei eingetragenen ©fanb*

redjt§, ba§ gelöfdjt roorben ift, ift ein auf ben tarnen beS

Klägers lautenbeS ©fanbredjt für eine fyorberung ber ütiooti*

brauerei an ben Kläger über 10600 9)t. eingetragen roorben

unb einige $eit barauf bat biefe ©rauerei bereinigt, oom
Kläger „als ©ücfjablung" 10600 $Dt. erbalten ju haben.

©egen eine Klage beS Kläger^ auf ©ejabtung oon 8000 9Dt.

bat ©eflagte mit einer ibr auf ©runb beS KaufuertragS ju=

ftebenben ©egenforberung oon 10 600 aufgereebnet, inbent

fie geltenb machte: ibre ©djulb an bie Jioolibrauerei fei

nidjt, jebenfallS nid)t mit ihrem 2Billen, getilgt; Kläger fdjulbe

ibr baber auf ©runb beS KaufuertragS nodj 10600 91t. @S
rourbe nad) ber Klage erfannt. SluS ben

©rünben:
$ie f^orberung ber Sioolibrauerei gegen bie beflagte

©befrau ift erlofdjen, fei eS infolge barer ©ejabtung, fei

eS infolge baoon, bafj an ibre ©teile eine neue unter*

pfänblidj gefieberte gorberung ber Jioolibrauerei gegen ben

Kläger gefegt rourbe: baS erhellt auS ber 2batfad)e, bafj baS

für bie ©djulb ber befragten ©befrau befteUte llnterpfanb

gelöfcbt roorben ift, in ©erbinbung mit ber Cuittung ber

Sioolibrauerei oom 5. $uli 1896.

©S liegt alfo ber $all oor, bafj ber Käufer einer mit

einem ©fanbredjt belüfteten fiiegenf djaft ben ©fanbgläubiger

oollftänbig befriebigt bat. 3)urd) eine foldje Gablung roirb

aber nach roürtt. ©echt ber Käufer oon berKaufpreiSforberung

beS ^auptfdjulbnerS (©erfäuferS) befreit
1
). ®cr Käufer roirb

— roie eS aud) im gegenwärtigen gall gefdjeben ift — amt*

lid) angeroiefen, bei ©efaljr boppelter Gablung nidjt an ben

©erfäufer, fonbern an ben ©fanbgläubiger ober ben ©fanb*

faffier ju bejahten, unb bem entfpredjenb gilt fraft ©efetjeS

bie Gablung an ben ©fanbgtäubiger als Zahlung an ben

1) @. SKonter, SßSürtt. U.'ßf.iKecfjt § 42 ©. 187; nergl. aud)

Söollei), Kommentar jum ^.©. § 203; Sang, S.91. § 186 111,

A unb § 189 91ote 8.
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aSerfäufer : 2tvt. 120 2lbf. 2 iß.©. beftimmt: ,,2lud) roerben

auf benfelben“ — ben britten ©efihcr be? Unterpfanb?

— „menn n i cf) t bie ©eftiebigung be? ©lau*
biger?butd)bie©eäahlungeine§bem|jaupt*
f dj u l b n e r nod) juftef)enbenÄaufpreife? e r =

folgt — bie iRecfjte bes ©laubiger? gegen ben -fpaupt*

fdjulbner — burct) ba? ©efet) übertragen“; ba? beifjt:

menn ber Käufer ben ©etrag feiner S?aufprei?fd)ulb

an einen $fanbgläubiger befjuf? beffen ©efriebigung

bejafjlt
, fo gilt bie? al? ©ejaf)lung ber bem .ßaupt*

fcfjulbner jufteljenben Slaufprei?forberung unb eben be§f)alb

geht auf ben Käufer nicfjt bie fyorberung be? befriebigten

©fanbglaubiger? über, mie bie? bann gefd)ief)t, roenn ein

fonftiger britter Hefiger, ber nid)t ©djulbner be? -fpaupO

fdjulbner? ift, einen ipfanbgtäubiger befriebigt. hieran oer=

mag im oorliegeitben ^all aud) ber Umftanb nid)t? ju änbern,

baf? bie Jotberung ber Sioolibrauerei an bie beflagte @he=

frau jur if)rer Tilgung nod) nid)t fällig mar: ob bie

Sioolibtauerei fid) bie oerfrütjte 3at)lung gefallen laffen

m u 0 t e , fann batjingeftellt bleiben, jebenfall? mar fie nidjt

gef)inbert, mie fie getl)an, einjumi lügen, baf) bie ©djulb ber

beflagten ©hefrau getilgt mürbe, ©benfo menig bebarf bie

$rage einer ©rörterung, ob in einem berartigen Jall unter

Umftänben ber ^auptfcfjulbner oerlangen fann, baf) bie nod)

nid)t fällige ißfanbforberung nidjt getilgt mirb: benn bie ©e=

flagten buben im gegenmärtigen $all augenfdjeinlid) fein ^n=

tcreffe baran gehabt, baß bieju 472% oerjin?lid)e fyorberung

ber Xioolibrauerei fortbeftanb, fie maren oon Slnfang an

nad) bem Inhalt be? „flauf* unb Saufcboertrag?“ bamit ein=

oerftanben, bafj Kläger biefe fyorberung übernehme, unb fie

haben e? al? felbftoerftänblich angefehen, baf) Kläger für bereu

Tilgung forgte; ba? ergiebt ber ©rief be? beflagten @t)e*

mann? an ben Äläger oont 3. SJtai 1896, mo e? f>ei§t
;

,,3d)

fdjulbe ^hueti — für bie Üioolibrauerei 10600 2ft."

Urteil be? I. ©ioilfenat? oont 22. üfiärj 1897 i. o.

©eiger gegen Wiener.
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43.

Ijjnflnng eines StaMbannteifters gegenüber einem @e=
ntetnrrfjafts=3nterrlTrttien btr »atabt utegen ftlängel

eines itn puftrag ber gitabt gefertigten Plans ?

Ser ftäbtifdjen |>ofpitaloerroaltung in ©. lag gemeinfam

mit bem Kläger bie (Srbaltung beS 2Böt)r§ in einem ©ad)

ob. $n ihrem Sluftrag fertigte ber Stabtbaumeifter, ber ©e*

f'lagte, einen plan unb Koftenooranfdjtag in ^Betreff ber

SHeparatur beS fd)abt)aften 2ööl)rS. Siefen Plan unb SBornn-

fdjlag l)at nadjträglid) Kläger genehmigt, ber anfangs feine

‘Pflicht jnr üßittragung ber Koften ber Reparatur beftritten

hatte. Sie Sleparatur mürbe auf Orunb be§ pianS unb

©oranfdjlagS oon einem Unternehmer unter Seitung unb

Ueberroadfung feitenS beS ©eflagten im Slf'forb auSgeführt.

©alb nach $etftellung ber Slrbeit zeigte fid), baff fie infolge

technischer üDtängel beS pianS unb ©oranfdjlagS nidjtS taugte.

Kläger hat ben ihm infolge ber Dluhlofigfeit ber Reparatur

entftanbenen Schaben ooni ©eflagten erfetjt oerlangt. Sie

Klage ift abgeroiefen roorbeit, oom ©erufungSgeririjt auS

folgenben

@ r ü n b e n

:

Sap ein oertragSmäfjigeiS ©erpflid)tungSoerf)ältniS unter

ben Parteien beftanben hätte, traft beffen ber ©eflagte bem

Kläger bie Sorgfalt eines orbentlidjen 2Bafferbautecf)niferS

§u präftieren gehabt hätte, ift nad) bem Inhalt ber ©erljanb*

lungen nicht erfichtlid). Ser Kläger fann fe!6ft nid)t behaupten,

bah ©eflagter oon ihm einen bejüglichen Auftrag erhalten

unb angenommen habe; unb eS ift auch unbeftritten, bah

©eflagter ein Honorar für alle feine ©emütjungen bei ber

^erftellung beS 2Söl)rS oom Kläger roeber oerlangt nod) er=

halten hat. ©ielmeljr fteht feft, bah ber ©eflagte im $rfihs

fahr 1893 ben Stuftrag, einen Koftenooranfd)lag jur.|per|'teliung

beS SööhrS ju fertigen unb oorjutegen, lebigtid) oon ber

ftäbtifd)en §ofpitaloerroaltung, toeldje neben bem Kläger jur

Unterhaltung beS fraglichen SBölfrS oerpflid)tet mar, erhalten
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t»at. Siefen 2luftrag fjat er in feiner Eigenfdjaft als ftäbtifdjer

Beamter übernommen unb in Ausübung feiner 2lmtSpflicf)t

auSgefüfjrt. Safj er bei Fertigung beS Boranfd)lag§ etma

bie ißflid)t gehabt t)ätte, bamit jugleid) aud) bie Eefdjäfte

beS Klägers — als beS an ber 2Böf)r»Unterf)altung 2ftit=

beteiligten — ju führen, ift oom Slläger felbft nid)t behauptet

unb fcfjon beSwegen nidjt anjunefimen, rceit Kläger ju jener

3eit bie ifjm angefonnene Beteiligung an bem projeftierten

SBöfjrbau äurücfgewiefen bjatte. 9luit mad)t $war ber Kläger

geltenb, bafj er nadjträgticf), burd) bie am 20. ©ept. 1893

erfolgte Eenefymigung beS Boranfd)lagS, aud) feinerfeitS bie

Sienfte beS Beflagten in 2lnfprud) genommen f»abe unb bafj

infolgebeffen baS Behältnis ebenjo anjufetjen fei, wie wenn

ber Beflagte non 3lnfang an aud) oon ifjm, bem Kläger, be=

auftragt gewefen wäre. Siefer Sluffaffung fann jebocfj nid)t

beigetreten werben. Ser Kläger f)at am 20. ©ept. 1893 le=

biglid) berfpofpitaloerwaltung gegenüber bie Erflärung

abgegeben, „bafj er jet)t mit ber 9leuberftellung beS 2Böf)r§

auf Erunb beS oom ©tabtbauamt auS gearbeiteten Boran»

fcblagS unb mit ber SluSfüfjrung ber 2trbeit burd) ben 2lf=

forbanten einoerftanben fei."

3Jlit biefer Erflärung f)at er nur eben feine Bejicfyungen

ju ber ^ofpitaloerwaltung georbnet in ber Söeife, bafj er if)r

gegenüber als ©emeinfrfjaft^sQnteveffent feine Einwilligung

ju bem projeftierten Bau für gemeinfd)aftlicf)e Diedjnung unb

nad) SRajjgabe beS oorliegenben $oftenooranfd)lagS erflärte.

inwiefern er aber burd) biefe Berbanblung ju bem Beflagten

in ein BertragSoerfjältniS getreten fein follte, ift nid)t einju»

fefjen
;
eS f)anbelte fidj ja babei nur um eine Berftänbigung

jwifdjen ben beiben @emeinfd)aftSintereffenten über gemein»

fcfyaftlidje Erfüllung ifjrer Unterf)altungSpflid)t, wobei ber oon

bem Beflagten auSgearbeitete Bauplan bem Kläger gegenüber

lebiglid) als ^ßrojeft ber .^ofpitaluerwaltung in beren

Sluftrag er gefertigt worben war, in Betragt fam. Ser Be»

flagte ift alfo burd) biefeS unter Sritten gepflogene 3lb=

fommen in feiner sJied)tSftellung in feiner ÜBeife berührt worben;
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er bat bamit bem Kläger gegenüber {einerlei 2krtragSpflicf)ten

übernommen
;
roeber tjinfidjtiid) ber non itjnt fdjon geleifteten

$ienfte, bie firf) auf bie Ausfertigung beS s}3lanS unb SBoran*

frf)tag§ befdjränften, noef) aud) f)infid)t(id) fünftig in Sachen

beS SöbrbauS non it)m 511 leiftenben $ienfte, nemlicf) f)iti=

ftd)ttid> ber 93eauffid)tigung ber bem Afforbanten
«fp.

über*

tragenen AuSfüt)rungS=Arbeiten. 3roar macht ber Stöger in

biefet [enteren ^öejiefjung noch geltenb, baff infolge feiner

'BeitrittSerflärung nom 20 . September nunmehr aud) er, ber

Kläger, felbftänbiger Bauherr geroorben fei; als foldjer fei

er in ben AfforbSbebingungen unb in ber Sefjurfunbe be=

banbeit roorben, unb eS fei biefeS Behältnis inSbefonbere

aud) barin beroorgetreten, baff bie ^ofpitatoerroaltung ofyne

feine, beS Klägers, ©inroilligung feinen Schritt in biefer Sacf)e

getijan habe. Allein aud) angenommen, baff ber Kläger in

ber angegebenen Seife non ber Irofpitalnerroaltung als gleicf)=

berechtigter Bauherr angenommen unb betjanbelt roorben roäre,

fo fann bieS bod) nur für baS 93ert)ältni§ biefer Beiben ju

einanber unb etroa aud) ju bem AfforbS4tebernebmer

oon Bebeutung fein. $aff aber ber Kläger biemit aud) jum

^rinjipat ber mit ber Beauffid)tigung biefeS BauroefenS be=

trauten ftäbtifcfjen Beamten unb fpejiell beS Beflagteu ge=

roorben roäre unb infolgebeffen, fraft feiner Died)te als ®ienft=

berr ober Auftraggeber, ben Beflagten roegen etroaiger Ber*

fe()Iungen jur Berantroortung äiet)en fönnte, entbehrt jeber

Begrünbuttg. $amit ftimrnt benn aud) überein, baff im Bor*

proje§ ber Kläger auf bie ©inroenbung, baff auSfd)liefflicb

ber (jebige) Befragte 5- für bie jyefjlertjaftigfeit beS Söf)r*

bauS Derantroortlicf) $u machen fei, fetbft erflärt £>at: „$iefer

fomme ihm gegenüber gar nidjt in Betrad)t
;

er unb ftefjen

in {einerlei BertragSoerhältniS
; %. fei nur £ed)nifer ber £ 0 *

fpitaloerroaltung, nicht beS Kläger?, geroefen."

Sollte man übrigens auch annehmen, baff ber Kläger,

nad)bem er infolge feiner BeitrittSerfrärung nom 20 . Sept.

aud) in ben AftorbSoertrag mit Jp. als gleichberechtigter Bau*

berr eingetreten fei, nunmehr als foldjer aud) gegenüber bem
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Beflagten, als betn mit ber Uebermad)ung ber 2lfforbS=2luS=

fübrung betrauten Organ, BertragSrecf)te ermorben f)abe, fo

mürbe bieS im GrgebniS nichts änbern. Senn bafj fic^ ber

SöefCagte n a d) bem 20. September, bei Seitung unb lieber*

roacf)ung ber Bauarbeiten, nod) eines befonberen 5et)ler§ fcfplbig

gemad)t l)abe, ift com Kläger felbft nid)t behauptet. Ser

gelter, meldjer bem Beflagten pnt Bormurf gemacht roirb,

beftel)t nad) ber eigenen Sarftellung beS Klägers einzig in ber

2lufftellung eines angebtid) oerfeilten unb ben ted)nifd)en 9ie=

geln miberfpredjenben Bauplans. 9tad)bem nun aber einmal

biefer Sßlan con ben 'Beteiligten unb inSbefonbere aucf) com
Kläger felbft gebilligt unb bem 2lfforbScertrag mit H- p
©runbe gelegt mar, Ijatte ber Beflagte feine anbere 2öat)l

unb s
f3flid)t, als bafür p forgen, baff biefer ^lan aud) burd)

ben 2tfforbanten pr 2luSfüI)rung gebracht merbe. $ft ber

Beflagte biefer Berpflidjtung nadjgefommen, roaS ber Kläger

felbft nicf)t in 2lbrebe jiefjt, fo erfd)eint ber Bormurf pflidjt'-

mibrigen BerfjaltenS bei 2luSübung ber Bauleitung als bim

fällig. Semgemäfj mar ber auS Berletpng einer Ber*
t r a g S p f l i d) t abgeleitete Klagegrunb als nid)t ptreffenb

prücfproeifen.

©benforoenig ift aber aud) ein preidjenber ©runb pr
Einnahme einer aufjerfontraftlidjen Haftpflicht beS Beflagten

bem Kläger gegenüber erfid)tlid).

Sie näd)ftliegenbe fyrage, roenn eS fid) um aufjerfon*

traftlid)e Haftung fpnbclt, n)äre nad) Sage beS corliegenben

fyallS an fid) bie : ob nid)t ber Bellagte, menn er als ftäbtifcf)cr

Beamter bei 2luSübung amtlid) übertragener Munitionen ein

con il)in p certretenbeS Berfel)en begangen batte, bieiüe9en

nad) ben ©runbfätjen über Haftung rcegen Berlehung
ber 21 m t S p f 1 i d) t con jebem Sritten, hieburch ©efcfjäbig*

ten, unb fo aud) cont Kläger, in 2lnfprud) genommen roerben

tonnte. Siefe M^age märe, menn fie überhaupt com Kläger

aufgemorfen ober angeregt roorben märe, nad) ben llmftänben

beS corliegenben 3U cerneinen. BffichtroibrigeS 23er*

halten eines Beamten berechtigt nicht fd)led)tmeg jeben Sritten,
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ber bieburd) gefd)äbigt ift, 311m ©rfaßanfptud) gegen ben Be*

amten, fonbern nur bann, menn berfelbe eine ißm gegen
ben ©ritten obliegenbe 2lmtSpflicf)t »erlebt hat 1

)- 3*«

»ortiegenben güll “ber tjanbeit eS fid) nidjt um eine 2lmtS=

hattblung, ju beren orbnungStnäßiger Beforgung ber Be*

ftagten jebem ©ritten gegenüber oerpflidjtet mar, fonbern um
bie feiner internen 2lmtSpflid)t gegenüber feiner ©ienftbetjörbe

angetjörige ^unftion ber fadperftänbigen Beratung unb Ber*

tretung bei Ausführung eines SBcrfS, baS bie Stabt be3m.

bie .fpofpitalpflege als Korporation in ©rfiillung ihrer prioat*

rechtlichen HnterhaltungSpflid)t 311 beforgen batte. @S hat

benn aud) ber Kläger felbft biefen Klagegrunb nid)t geltenb

gemad)t, fonbern auSgcfül)rt: ber Befragte b)abe burd) Auf*

ftellung beS KoftenuoranfchtagS eine falfdie ,3 llf*d)erung ge*

geben, bie ibn, ba fie auf ©runb befonberer Sacbfunbe unb

in amtlidjer ©igenfcfjaft erteilt fei, uad) ben ©runbfäßen über

bie Haftung beS mensor aud) außerfontrafrlid) haftbar mad)e.

©ie .guläffigfeit ber römifd)rcd)tlid)en Klage gegen ben

mensor ift 3iuar aud) im beftebenben 9iecf)t anerfannt
;
unb eS

mirb biefe Klage beutsutage überhaupt gegen alle foldje ißer*

fönen gegeben, bie ihre ©ienfte betn ißublifum jur ©rtangung

fadperftänbigcr AuSfunft anbieten, namentlid) gegen folclje,

roeld)e
2
) auf ©runb ftaatlid)er Kon3effion, Approbation ober

Anftellung bem ißublifum ihre ©ienfte anbieten. SBill man
nun biefe Klage nid)t auf ben galt falfdjer Berechnung uon

Sftaßen unb fahlen befd)ränfen, fonbern aud) auf fyälle

falfd)er AuSfunftSerteilung über bie Befdjaffenheit ober s}3reiS

einer Sache besro. über bie mutmaßlichen Koften eines SSBerfeS

auSbelpen, fo ift hoch immer oorauSgefetjt, baß fie fid) gegen

eine ißerfon richtet, bie ftch öffentlid) bem ißublifum gegen*

über befonbere Sad)frtnbe für Begutad)tung unb AuSftmftS*

erteilung in beftimmter fRicßtung beilegt unb 3U berufsmäßiger

Beforgung biefer ©efd)äfte bem iJSubtifrim ihre ©ienfte an*

bietet. Bei bem Besagten, ber nur im Auftrag feiner ©ienft*

1) 33ergl. § 839 be§ bürgert, ©efefcb.

2) 2öie SSinbf cfjetb, 'ßanb. 33. II § 470 bei Bote 5 fagt.
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behörbe fo!d)e Beregnungen unb ißläne anfertigt, (ebenfalls

tmoorliegenben gall angefertigt hat, trifft biefe Borau3=

feßung nictjt ju. |)ienad) fann bal)in geftellt bleiben, ob bie

weitere BorauSfetjung biefer Ätage (argliftigeS ober grob=

fd)utbt)afteg Berhalten be§ Bettagten) im oorliegenben 3ratl

in fcfjlüffiger 3Beife behauptet ober erweislich gemacht ift, ba

nad) bem ÜluSgefüljrten ber geltenb gemadjte itlagegrunb

feinenfatlS als jutreffenb anjuerfennen märe.

Urteil be§ I. ©ioilfenatS oom 11. üDtärs 1898 i. ©.

Bäuerle gegen gran^.

44.

Crflatnrntoanslegung
; ftnb unter „fänttlidjen (Enkeln“

(ober Jttnbrrn) nnd; bte ttadjgrborenen ntiibrgrijfrn?

®er ©rblaffer hatte in feinem Seftament beftimmt, baß

bie SÖtutter ber Parteien t>erpflicf)tet fei, ihren ©rbteil „an

ihre färnttidjen Stinber'', bie ©ntel beS ©tblafferS , h^auS*

pgeben. 2)ie Beflagte mürbe erft nach oottjogener Leitung

geboren. 2) er Slntrag beS SUägerS, ihres BruberS, feftju=

ftetlen, baff ber noch pflegfchafttid) oerroattete Seit ber ©rb'

fdjaft ihm unb nicht ber Bettagten juftet)e, ift im Berufung^

»erfahren abgeroiefen worben auS fotgenben

©rfinben:
$ie ganj allgemeine SluSbructSmeife beS JeftamentS läßt

feinen iKautn für eine Unterfd)eibung, wie fie ber oorige

9iid)ter ftatuieren will. ;Qnbem auSbrücfticf) angeorbnet wirb,

baß bie „fämtlidjen Sinber" jur Teilnahme an bem Ber=

mächtniS berufen fein füllen, folgt hieraus uon fetbft, baß

alle biejenigen, bie überhaupt jur 2)efcenbenj ber eingefeßten

©rbin gehören, bebacfjt fein füllen, ©inen Unterfchieb jwi*

fdjen ben nadjgeborenen unb ben fd)on lebenben Stinbern

(besw. ©nfeln) fennt baS £eftament nicht.

innere ©rünbe, meldje su einer einfcfjränfenben 2luS=

legung biefer Berfügung führen tonnten, finb nicht erfid)tlid).

35er Borridjter führt jwar aus, eS fei nicht anpnehmen, baß
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bei
-

©rbtaffer feine gürforge auf ©nfel tjabe erftredfen roollen,

bie iljm ttodj gar nicht befannt, unb beren Gjiftenj unb

3aljl nocfj oöllig ungeroifj roar. 2Bäre biefe ©rroägung ju=

treffenb, fo müßte fte folgerichtig junt SluSfdjluß aller ©nfel,

bie nidjt fdjon bei ber JeftamentScrridjtung am Seben roa=

ren, führen ;
eine Stonfequens, bie ber Kläger felbft nidjt ge=

jogen roiffen roill. Umgefeßrt läge eS oielmehr, roenn e§

überhaupt bei ber 2lu§legung auf foldje mutmaßlich ju ©runbe

liegenben 2Jlotioe unb tHücffidjten anfäme, entfchieben näher,

ju fagen, baß nidjt einjufetjen fei, roanim ber ©roßoater

feine ff-ürforge au§fc£)lie§lich auf bie bei ber Seftament§erridj=

tung oorhanbenen unb bie bis ju feiner itobeSjeit nodj nadj=

fommenben ©nfel habe befdjränfen unb bie nach feinem 2lb=

leben jur 2öelt fommenben ©nfel, bie ihm oerroanbtfdjaftlidj

bodj ebenfo naljc ftehen mußten, gänjlidj habe auSfdjließen

roollen.

3Son größerer iöcbeutung ift nun allerbingS ber roeitere

Angriff beS Klägers, ber auf bie teftamentarifdjen öeftim=

mungcn über 31nfall unb SluSfoIge beS fraglidjen a3ermädjt=

niffeS gegrünbet roirb. Qnbeffen finb audj biefe 53eftim=

mungen nicht unoereinbar mit ber s3lnnafjme, baß ber ©rb=

taffer audj bie nadjgeborenen ©nfel berücffidjtigt roiffen roollte.

©§ ift oerfügt, baß ba§ iöermädjtniS fofort bei ber ©rbtei=

lung an bie ©nfel IjerauSjugeben fei, biefen mit Stuben unb

©igentum anfallen unb roäljrenb ihrer ajlinberjäfjrigfeit pfleg*

fdjaftlidj oerroaltet roerben foHe. 35amit ift nun jroar ge=

geben, baff ber oermadjte ißermögenSteil alSbalb mit ber

GrbfcfjaftSteilung in baS Skrmögen ber ©nfel — unb stoar

felbftoerftänblich nur ber bamalS fdjon am Seben befinblidjen

©nfel — übergehen füllte unb übergegangen ift. Offenftcfjt*

lieh roollte aber bamit nidjt etroa ber ßreiS ber jur Zeih

name an bem iBermädjtniS berufenen ißerfonett enbgültig unb

auSfdjließlidj abgegrenjt unb abgcfdjloffen roerben; oielmehr

richtet fidj bie Spiße biefer ®eftimmnng nur gegen bie ÜJhitter,

besro. ©Item, benett ber ©rblaffer burdj biefe Slnorbnung bie

ihnen fonft regelmäßig sufteßenbe ilhitjung unb aSerroaltung
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an bem ihren Sinbern anfallenben ißermögen entjogen rciffen

roollte. .fnenacf) fann bte ermähnte Seftimmung ungejroungen

aurf) bahjiti nerftanben roerben, ba£ ber ben ©nfeln juge=

roenbete Slachlafjteil jeber Verfügung ber 3Jiutter entjogen

unb ju biefem 3mecf fofort bei ber ©rbfdjaftsteilung ju

©unften ber ©nfel in pffegfcfjaftticfje Vermattung ju nehmen

fei, baji aber au§ biefem ißfIegfct)aft§Dermögen im fyalle be§

fpäteren Slad)fommens oon meiteren ©nfeln biefen bie auf

fie entfallenbe Duote au§jumittefn unb jujuroeifen fei. 9ied)t=

tidj betrachtet ift bie§ baf)in ju oerftehen, baff ba§ — }u=

nädjft atierbingS nur bem Kläger unb ber älteren Schtoefter

angefallene — 33ermäd>tni§ mit einer fibeifommiffarifdfen

Sluflagc ju ©unften etroaiger nadjfommenber ©efd)n)ifter be=

fdjmert ift. ®ie rechtliche 9)iöglicf)feit einc§ foldjen 93ert)ält=

niffe§ ift aufjer ßmeifel ')• $af3 biefem 9Serb)ältni§ in

ber lehtmilligett Verfügung fein entfpred)enber 2lu§brucf

gegeben ift, ift ohne Velang, ba e§ für 2>i§pofitionen biefer

2lrt genügt, roenn ber bejüglidje SBille be§ @rblaffer§ au§

feinen übrigen Slnorbnungen unb au§ ben Umftänben, unter

benen fie getroffen ftnb, mit Sicherheit erfennbar ift, ma§

hier nach bem s2lu§geführten jutrifft
2
).

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ oom 5. Slouember 1897 in

Sachen 2Jiitler gegen SHitter.

45.

„©fffukunbigr Utmtiimtg“ im S»ttm brs § 1 Hbf. 2 bos

(6 rbr an rijömnlier fd)ui)gr fdtes uant 1. JInni 1891.

fOiit einem non 3. SJlai 1892 batierten Scfjriftfa^ hat

Veflagter bie ©intragung eine§ oon ihm al§ „Sport=Sufpen=

for" bejeicfjneten 9Jlobcll§ in bie ©ebraud)§mufterrolIe bean=

tragt, bie benn aud) unter Sir. 4980 erfolgt ift; al§ Sag

ber 2lnmelbung ift in bem ©intrag ber 7. SJiai 1892 be*

jeid)net; bie — oerlängerte — Sdjutjfrift läuft bi§ 8. fölai

1) Sßinbfdjeib, ^mib. III § 637.

2 ) gSiirtt. 3Ircf)it) SB. 19 S. 819.
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1898. Schon am 31. ®ejember 1891 hatte Seflagter für

beu Sportfufpenfor ißatentfdjuh nachgefucfjt; eine 33e=

fanntmadjung ber Dlnntelbung ift jebod) nid>t erfolgt; $e=

flagter t>at (nadjbem burdj $8efd)tuf? be§ ^Patentamts oom

9. jug. 26. 2lpril fein ißatentgefud) jurüdgewiefen roorben

mar) am 3./6. 9J2ai 1892 baSfelbe jurüdgenommen.

Kläger hat jur Segrüitbung feines DlntragS auf Söfcfjung

biefeS ©ebraud)§mufter§ geltenb gemacht, e§ fei bcSfjalb

nidjt fdju^beredjtigt, rceit e§ jur $eit feiner Slnmelbung im

Qnlanb offenfunbig benutjt morben fei.

$n biefer S8ejief)ung mar aufjer Streit, bafj ®eflagter

fdjon einige $eit »or ber Dlnmelbung oom 3./7. SSJlai 1892

— roie er behauptete: feit Dritte Dlpril 1892 — eine Dlnjaljl

(Seflagter behauptete: nier ober fünf Stüd) Sportfufpenforen,

bie nach bem jum (Eintrag in bie ©ebrauch§mufterroHe ge=

brachten SJtufter gefertigt maren, an Äunben (nämlich an

Söieberoerfäufer) oerfanbt tjat, bie biefe Sportfufpenforen

ju ocrfaufen berechtigt waren, unb baft ein Slngeftellter beS

Sltäger§ am 23. (ober 27.) 9Iprit 1892 einen folgen Sport*

fufpenfor in bem Sanitätsbajar oon ip. in fyranffurt a./SJl.

fäuflid) erworben hat. Söeflagter wollte in biefer Skrfenbuitg

einiger weniger ©remplare be§ DJlufterS oor beffen 2lnmel=

bung leine „offenfunbige '-Benutzung" be§ 9Jlufter§ gefunben

wiffen, jumal e§ ftdj um einen ÜDtaffenartifet gehanbelt habe;

er hat ferner in erfter Qnftanj geltenb gemacht eine offen-

funbige Söenutjung im Sinne bc§ ©ebraudjSmuftergefetjeS fei

fd)on be§halb nidjt oorgelegen, weil jur $eit ber fraglichen

D3erfenbungen für ben Sportfufpenfor ber patent fcfjut)

thatfächlid) beftanben habe.

3)ie Silage ift für begrünbet erachtet worben au§ folgenbeit

© r ü n b e n

:

$n betreff beS ©ebraucfjSmufterS Dir. 4980 ergibt fidj

auS beu nunmehr unbeftrittenen Shatfadjen, bafj ba§ in Diebe

ftehenbe DJlobell jur $cit feiner Slnmelbung nicht mehr neu,

oielmeht bereits im $nlanb offenfunbig benutjt war. $afj

unter ber „Senuhung" aud) baS 3n*ä>erfehr=53ringen u,,b

3«Sir6n<$er für fflilrttcmfierg. !Ht$l<spjU()e. X. s. 22
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geilljalten mitocrftanben ift, unterliegt leinern Zweifel. „Offen*

funöig" ift eine 33enutpng, wenn fie berart erfolgt, bafj bie

SÄöglidjfeit be§ allgemeinen ©elanntroerbenS gegeben ift.

SBenn baljer Seflagter, roie er jugiebt, mehrere ©remplate

— füllten e§ aud) nur 4 ober 5 geroefen fein — be§ ©port*

fufpenforS fo lange $«1 oor beffen 2lnmelbung jum Sftufter*

jcfjut) an SBieberoerläufer mit bem 9ied)t be§ SöieberoerlaufS

gefanbt t)at, bafj Kläger fcfjon 10 ober 14 Jage oor jener

2lnmelbung ben ©portfufpenfor fäuflicf) in einem ©anitätS*

bajar ermerben fonnte, fo lag jroeifelloS am 7. 9J?ai 1892

bereite eine offenlunbige 33enut)ung be§ ©portfufpenforS oor,

benn bie SBieberoerfäufer waren — roie unbebenflicf) unter*

ftellt roerben barf — facfjoerftänbig genug, um bie ©igen*

tümlicfjfeiten be§ neuen SftobellS ju erlennen; fie unb fad)=

oerftänbige Käufer oon ber 2lrt beS Klägers roaren in ber

Sage, bie 9tad)bilbung beS SJtobellS oorjunefjmen ober ju

oeranlaffen; e§ roar fomit einer unbeftimmten Slnjaljl non

ißerfonen, inSbefonbere aud) oon ©adjoerftänbigen, bie SJtög*

lid)feit gegeben, oon bem SJhifter unb beffen ©igentümlid)*

leiten oor ber 3lnmelbung Kenntnis ju erlangen unb eS nad)=

jubilben, nadjbem eS in foldjer SEBeife — roie Seflagter felbft

in bem Sörief oom 19. Sluguft 1896 fdjreibt — „in ben |jan*

bei gebracht'
1

roar. Ob ber ©portfufpenfor ein „SJtaffen*

artifel" ift, tann baljingefteltt bleiben: e§ mag fein, bafj bei

ÜDtaffenartileln eine offenlunbige Senutpng bann nod) nicfjt

oorliegt, roenn nur einige wenige ©tücfe an nicb)t fadjoer*

ftätibige 3lbnet)mer }um perfönlid)en ©ebraud) oerlauft finb

;

anberS aber oerl)ält e§ fid) aud) bei ÜHaffenartileln, roenn

aucf) nur wenige ©tüde fo lang oor ber Slnmelbung an facf)=

oerftänbige SSieberoertäufer mit bem 9ted)t be§ ÜBieberoer*

faufs abgegeben worben finb, bafj biefe 2lbnel)mer unb be*

liebige Sritte, benen bie SBieberoerläufer bie SBare etroa oor*

jeigen, oor ber Slnmelbung genaue Kenntnis be§ SdufterS

erlangen lönnen. ©in ^atentfdjutj l)at für ben ©portfuf*

penfot nie beftanben, weil bie Slnmelbung jur ^Patentierung

nidjt befannt gemacht roorben ift (§ 23 beS ipatentgefetjeS
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oom 7. 2Ipril 1891). 25ie Offenfunbigfeit ber Pe=

nutjung einei SDlufteri mürbe übrigeni baburd) nicfjt auige*

fcfjloffen, baf? ei unter oorläufigem 3d)utj ftanb, beffen pßir=

lungert nachträglich ali ntcfjt eingetreten gelten. 35afj in ber

2lnmelbung jur Patentierung jugleid) eine 2lnmelbung sunt

@ebraud)imufterfd)uh liege, hat Petlagter (mit 9ied)t) nid)t

behauptet.

Urteil be§ I. Gioilfenati oom 12. 3tooember 1887 i. <3.

©djntarj gegen Teufel.

46.

Unfrdjtbarhrtt brr ?aljlungsljnlbeir erfolgten Hingabe

nidjt aeceptierter nom (Öemeinrdjulimer ansgeftellter

»leiljrel ans $ 23 3iff. 2 £.©.?

®ie am 19. ®ejember 1895 in Slonfuri geratene girma

21. 3t. fcfjulbete bem Peflagten feit Quli 1895 aui 2)at=

le^en 1500 5DIE. 2lnt 12. $ejember 1895 überfanbte fie

it)m „ali ©egenmert" für biefei SDarlefjen unter attberem fecfji

SBedjfel; hieoon mar einer ein eigentraffierter SBedjfel einei

S. 5- in Ä., fünf roeitere toaren non ber girma 21. 3t. auf

Stunben gezogene, ein meiterei ©iro ali bai ber Jirma 2t. 3t.

nidjt tragenbe, in ber 3eit oont Januar bii 2lpril 1896 im

2luilattb jaljlbare S53ecf)fel. Petlagter hat lein 2(ccept ber

Pejogenen eingeholt, aber bei Perfall bie 2Bed)felfumme be=

§at)lt erhalten. ®er Slonturioerroatter hat mit ber am
18. $esember 1896 erhobenen Silage auf ©runb bei § 232

S1.0. bie Eingabe ber 2Bed)fel angefodjten unb Pejahlung

ber oom Peflagten erhaltenen SBedjfelfummen nerlangt. Pe=

tlagter hat beftritten, bajj bie Porauifetjungen bei § 23 2

S1.0. norliegen. @i mürbe nach bem Sllagantrag erfannt.

2lui ben

© r ü n b e tt

:

2Bai bie 3tage anbelangt, ob htnfidjtlid) ber Eingabe

biefer fed)i 2Bed)fel bie Porauifeijungen einer 2lnfed)tung aui

§ 23 2 S1.0. norliegen, fo ftetjt junächft feft, ba£ bie lieber*

22 *
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fenbung bei- Sechfel an ben Seflagten innerhalb ber lebten

jet)n Jage oor ber SfonfurSeröffnung gefdjefjen ift. Slufjer

fjrrage ift ferner, bah biefe „als ©egenmart be§ im (Sommer

(1895) gegebenen Darlehens non 1500 9Jlf." erfolgte Ueber=

fenbung eine „Sied)t§hanblung" barftellt. 2lu§ bem Zeugnis

be§ in erfter ^nftans oernommenen 21. ®. erhellt fobann,

bafj Seflagter auf Sefriebigung ober Sicherung mittels Se=

gebung non Sechfein an ihn feinen 2lnfprucf) gehabt bat.

fraglich fann nur fein, ob bie Eingabe non Sechfetn ber in

Siebe ftebenben 2lrt überhaupt bem Seflagten eine „33efrie=

bigung" ober „Sicherung" gemährt hat unb amh bieS ift

jmeifelloS ber gall in Setreff be§ non in Ä. auSgeftellten

SedjfelS, burd; beffett ©irirung an ben Seflagten letzterer

einen roechfelredjtlidjen 2lnfprud) gegen ben 2lu§fteller er*

langt hat.

SaS nun aber bie fünf anbern, non ber $irma 21. St.

gesogenen Sechfel anlangt, fo ift junädjft baoon auSjugehen,

ba| Seflagter fie sal)lung§halber erhalten hat, benn bie

Vermutung fpricfjt gegen eine Eingabe an ^ahlungSftatt.

2lllerbing§ ift nun bitrcb biefe SiechtShanblung bie gorberung

ber $irma 21. St. gegen bie Sejogenen nicht auf ben Se*

ftagten übergegangen, er hat feinen 2lnfprud) auf Sejahlung

ber Secf)felfumme gegen bie Sejogenen erlangt, ber ®onfur§*

maffe ift burd) bie Sedjfelbegebung fein Seftanbteil ent*

jogen unb fie ift baburd) nicht belaftet roorben, bah t>em

Seflagten nunmehr- neben feiner JartefjenSforberung eine

Sechfelregrehforberung gegen bie $irma suftanb, ba Seflag*

ter nur bie eine ober bie anbere biefer f^orberungen, nid)t

beibe sugteid), gegen bie fyirma geltenb machen fonnte. J)ie

Jhatfache ferner, bah Seflagter auf ©runb ber Sedffel nach*

träglid) 3at)fung non ben Sesogeneu erhalten hat, nerinag

bie 2lnfed)tbarfeit ber in Siebe ftefienben SiedjtShanblung, ber

Eingabe ber Sedjfel, nicht su begrünben. 2luf ber

anbern Seite fteht feft, bah Seflagter burd) bie Sechfelbe*

gebung bie 9Jlöglicf)feit erhalten hat, non ben Sesogeneu

2lccepticrung unb ©inlöfung ber Sechfel su erlangen, fofern
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bie girma 31. St. burd) bie 9Bed)fel$ief)ung bie Sejogenen

angewiefen ^at, an ben Seflagten ju jaulen, wa§ fie ber

gtrina fdfulbeten, unb ju erwarten war, bafj bie 58ejogenen

biefer 31nweifung ftolge leiften werben. Surch bie 2Bed)fel=

begebung ift atfo Seflagter in Setreff ber 91u§ficf)t auf Se=

ftiebigung feiner 2)arlehen§forberung in eine günftigere Sage

uerfetjt worben al§ er suoor war, bie Eingabe ber 2Becf)fel

an ben Seflagten ift baber al§ ©ewäljrung einer Sicherung
(im weiteren Sinn) aufjufaffen, auf bie — wie oben be=

merft — Seflagter fein 9ted)t l>atte unb ber eine entfpredjenbe

©efährbung ber $fonfur§maffe in golge ber 9Jtöglid)feit

gegenüberftanb, bafj Seflagter oon ben Sejogenen ©intöfung

ber Sßecfjfel erlangte. .jpienach finb f)tnftcf)tlid) ber in $rage

ftebenben 9ted)t§hanblung bie SorauSfetjungen einer 3lnfed)=

tung au§ § 23 2
Sf.D. gegeben, foweit beren 9tacf)wei§ ber

Klägerin obliegt. SBäre eine berartige !)ted)t§twnblung ber

31nfed)tung entzogen, fo wäre entgegen ber flar ju Sage

liegenben Senbenj ber $onfur§orbnung einem ©emeinfd)ulb=

ner bie 2Jlöglid)feit gegeben, einjelne ©laubiger baburd) $u

begünftigen, bafj er unmittelbar oor Konfur§au§brud) über

feine 3lu3ftänbe 3Bed)fel jief)t unb an jene ©laubiger begiebt,

bie bann fofort ba§ 3tccept ber Sejogenen einf)o(en fönnen.

$er $onfur§oerwalter mag a(Ierbing§ in ber Sage ge=

wefen fein, burd) entfpred)enbe SJfitteilung an bie Sejogenen

bie in ben 3öecf)feln enthaltene Stnmeifung jur .ßahtung an

ben Seflagten ju wiberrufeu; aber wenn er bie§ nid)t ge=

tt)an h«t/ fo hol er eben oon ber 9Jtögtid)feit feinen ©ebraud)

gemacht, bie ber ffonfurSmaffe au§ ber anfechtbaren 9tecf)t§=

hanblung brofjenben Nachteile auf biefem 3Beg abjumenben

(wa§ ihn unter Umftänben ben SfonfurSgläubigern gegenüber

haftbar machen fonnte), aber bie in Diebe ftehenbe 9iecf)t§=

hanblung f)ot baburd) ben ©horafter ber 31nfechtbarfeit nidjt

oerloren, ba§ fWedht ju beren 3lnfecf)tung ift baburd nicht

au§gef<hloffen, baff fie burd) anberweite§ Sorgehen be§ $on=

fur§oerwalter§ tjätte überflüffig gemacht werben fönnen. $n
gleicher Sßeife ift gegenüber ber oom Seflagten betonten 9Jtög=
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lidjfcit, bajj Klägerin oon ben 5tejogenen nocfj immer ^atjlung

beffen, toa§ fte ber ftirma 2t- ®t- gefrf>utbet, oertangen föttne,

weil (inSbefonbere nadj § 7 S.O.) bie Sßedjfeljahtung an

itjn biefe ©djulbner ber SonfurSmaffe gegenüber
nicfjt befreit habe, barauf t)injumeifen, bafj biefe SJlögtidjfeit

ber SBedjfetbegebutig ben (ftjarafter ber 9tnfedjtbarfeit nicht

ju benehmen unb ba§ 2tnfedjtung§red)t nidjt auSjufdjtiefien

oermag : bem SonfurSoerwalter ftetjen jroei 2Bege offen, um
bie nachteiligen folgen ber anfechtbaren fttedjtSfjanblung

gegenüber ber SonfurSmaffe ju befeitigen, bie 2lnfedjtung§=

flage gegen ben 33eflagten unb bie Stage au§ bem urfprüng*

lidjen StecfjtSgefdjäft gegen bie ©cfjutbner ber f^irnra, unb e§

ift fetjr begreiftidj, baft er ben erfteren 2Beg gewatjlt tjat unb

nidjt ben letzteren, ber mutmafjtidj ju iftrojeffen mit unge*

roiffem 2tu§gang unb jum £eit im Stustanb (9iiebetlanbe unb

Italien) geführt tjätte.

£eilurteit beS I. (EioitfcnatS oom 7. Januar 1898 in

©adjen Senbete gegen ©torj’fcfje SonfurSmaffe.

47.

1. ürdjisgrrdjüft int $inn brs § 23 3iff- I ober 0t-

frirbigmtgsljnublmtg int öintt brs § 23 ,3ijf. 2 £t.© *

2. Jtnwrnbnng brs S 433 C.JJ.©., wenn fidi 4u*rnxxs|lrllt,

bnft brr firijirbsrib rittrr Jlrrfun als grfrftlidjrtn

Jlrrirrirr rittrr |lnrtri anfrrlrgt ift, bie jur Jtfü

brs in jFrngr ftrljrnben Jlorgnngs nidjt gerr^lidjrr

Jlrrirrirr war.

3>er ©emeinfdjutbncr 9t. S., wetdjer am 10. 9iooentber

1894 in SonfurS tarn, hatte bei ber besagten -fmnbwerfer*

battf einen taufenben Srebit bis jur -flöhe oon 5000 2)if.

(unb bi§ ju 80°/o feiner ©tammeintage), für wetdjett ein 'öruber

unb jmei ©chnüiger be§ S. fiel) at§ ^Bürgen fotibarifdj oer=

binblidj gemacht hatten. $ti bem Srebitoertrag oom 17. Cito*

ber 1887 ift gejagt, bafj bie gegenfeitige Slbrecfjnung nadj ben

üblichen fttedjnungSgrunbfähen am ©djluffe eines jeben Salett=
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berfemefterS ftattfinbe unb bie ßeimjat)lung bcr ßrebitfummc

V« 3al)t nacf) erfolgtet gegenfeitiger Stünbigung erfolge.

Ä. batte feit Qabreti jjen Strebit erfdjöpft unb feinen

llmfat) meljr mit ber Q3anf gemalt, fo bajj fiel) ber Salbo

ber 93anf nur nod) burd) 3inf«n unb s$rooifionen erf)öf)te.

Stuf 31nforberung ber Söeflagten oom 29. SRärj 1894, bie

bamalige Strebitüberfcfjreitung ju beefen, fjat Ä. am 6. Slpril

1894 teils bar teils burd) eine 9timeffe 450 ÜDtf. bejat)lt.

sJtacf) bem Salbooortrag oom 30. 3uni 1894 Jt)ar ct bcv <8 e=

flagten 6956 20 ißf. fcfyulbig.

21m 8. unb 12. Cftober 1894 machte St. an bie 23anf

jioei 3lnfd)affungen oon je 1000 9Jtf. unb jroar am 8. 0fto=

ber burd) Begebung eines auf ben ©erber ißf). £). gejogenen

unb oon biefern acceptierten 3Becf)felS über 1000 9Jtf. (fällig

unb eingelöft am 1. Januar 1895), am 12. Oftober burd)

93arsablung oon 1000 ÜJtf. $n bem StonfurS beS St. l)at

bie SBeflagte nad) 21bjug beS ©uttjabenS be§ St. auf Stamm=

anteile in ^pötje oon 1914 9Jt. 09 ißf. nod) ein Salbogut*

tjaben oon 3170 9)t. 90 ißf. pro 10. Stooember 1894 ange*

melbet.

®er StonfurSoerroalter fiefjt jene beiben Seiftungen oon

je 1000 9Jt. u. a. auf ©runb beS § 23 3*ff- 1 unb 2 011

mit ber 23el)auptung, bajj K. fd)on im September 1894 feine

3af)lungen eingeftcllt unb bie jroei 3af)lungen in 98orauS=

fidjt beS unausbleiblichen StonfurfeS lebiglid) jur ©ntlaftung

feiner als ^Bürgen Ijaftenben SBertoanbten gemadjt l)abe, toäb=

renb er feine übrigen ©laubiger tjinauSjujieben getourt l)abe.

®ie 23eflagte tjabe biefe 93erl)ältniffe unb bamit bie 3uV-

lungSeinftellung unb bie 23enad)teiligungSabfid)t beS 5?. ge=

fannt, übrigens müffe bie SBeflagtc ihre UnfenntniS f)ieoon

berceifen, ba fie auf bie beiben Seiftungcn, toelcbe als $Se=

friebigungen anjufeljen feien, unb jebenfallS auf bie 3af)lung

mittels 2Bed)fel§ nad) $nl)alt beS StrebitoertragS feinen 21n=

fprud) getjabt l)abe.

®aS 33erufungSgerid)t l)at auf einen @ib ber beiben 58or=

ftanbSmitglieber ber Seflagten, @. ©. unb Staffier 3- bal)in
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erfannt: „@§ ift nicht wahr, ba§ id) bei ber Begebung ber

SBechfelrimeffe über 1000 2JI. feiten! bei ©emeinfchulbner!

$f. am 8. Oftober 1894 unb bei ber Zahlung belfelben oon

1000 371. am 12. Oftober 1894 oon ber fcfjlecfjten 93ermö=

genllage bei £f. unb oon bem 3Hcf)t§at)len anbrängenber

©laubiger feiten! belfelben Kenntnis gehabt f)abe." $n bcn

© r ii n b e n

Tüirb junächft au§gefüf)rt, baff jur öegrünbung ber Slage au§

§ 24 $iff. 1 $.0. ber auferlegte @ib notroenbig (unb ju=

läffig) fei; rceiter t)ei§t e!: „5)ie Klägerin behauptet jtoar,

bajj e! fiel) bei ben jmei angefochtenen Seiftungen um 33e=

friebigungetx im Sinne bei ©efetje! unb jmar um foldje

SBefriebigungen, roelcfje oor ber ^eit unb in einer oon ber

Söeflagten nirf)t ju beanfprudjenben Söeife gefc^ei)en feien,

hanble, fo ba§ nach § 23 3‘ff- 2 bie SBeflagte ben SBeioei!

ihrer Unfenntni! oon ber 3af)lung§einftellung ju führen hat.

Ob jeboch bie Seiftungen be! mit s
Jtücfficht auf bie Statur

be! unterliegenben $rebiteröffnung!oertrag!, nach welchem

bie Seiftungen be! frebitnet)menben Sunben an ben frebit=

gebenben Sanfier al! Stücfgewährungen be! eingeräumten

Strebit! fich barftellen, al! gahlungen eine! <3d)ulbner! unb

fomit al! 53efriebigung!afte anjufehen finb
1

), ober ob nicht

oielmehr im <§inblicf auf bie ftatutenmäfjig feftgefe^te unb

thatfächlich geübte ©efd)äft!behanblung, bie t3cl)anblung jeber

einzelnen Seiftung all einer oer$in!lid)en Strebitgeraährung,

bie SSerjinfung be! Salböl, bie periobifchen 9ted)nung!ab=

fchlüffe unb ba§ 2lufgef)en ber einzelnen Seiftungen in ben

fiel) tu ekei ergebenben Salbo ein toirflidje! Stontoforrentoer*

hältni! anjitnet)men ift unb baher aud) bie beiben Seiftungen

be! St al! tielaftungen ber ®anf, al! förebitpoften unb all

mit ber t3anf gefchloffene $frebitgefd)äfte aufjufaffen finb
2

)

1) ©. ©rüitfjut iit ©nbemctnn’S §anbb. III § 434 3. 930 f.

© r e b e r , ba§ Sontoforrentoerbältmi (1893) ©. 50 ff.

2) 3. duriftifcf)e ®od)enfrf)vift 1892 3. 374 nr. 18. ©taub,

ßom. j. §.@.33. 3. 3Iufl. art. 291 §§ 2 ff.
©areig, §anbelgred)t

§ 73 3iff. 7. ©o£)n in (Snbemaun’g §anbbud) III ©. 1016.
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fann mieberunt babingeftellt bleiben. 2)enn mürbe aud) ber

erften 2lnfid)t ber 93orpg p geben fein, fo mürbe jebenfalls,

mie fofort nadjproeifen ift, eine bie SMlagte objeftio begiin*

ftigcnbe Sefriebigung im Sinne beS § 23 3iff. 2 nid)t oor*

liegen unb öaber nur § 23 3iff. 1 Sat) 2 ptreffen. 3)ann

aber ift bie 2lnfed)tungSflägerin in feiner günftigeren Sage,

als menn nad) ber jroeiten 2lnfid)t mit ber 33anf gefdjloffene

Slrebitgefcfpfte anpnefjmen finb, burd) beren ©ingetjung ber

fünftigen SlonfurSmaffe bie ber Sanf geteifteten Vermögens*

merte of)ne für bie SlonfurSgläubiger gleidjmertigen ©rfatj

entpgen unb bafyer bie SlonfurSgläubiger benadjteiligt rour*

ben, unb aisbann ber § 23 $iff. 1 Sat) 1 Stnmenbung fin*

ben mürbe. 3« beiben gäden müfjte bie Klägerin ben 9fad)=

roeiS füfjren, baff bie Vertreter ber 23anf pr $eit ber frag*

tilgen Seiftungen bie 3at)lungSeinftellung beS 9t. gefannt tjaben.

2)er erfte 9fid)ter nimmt nun p>ar in Unterftellung oon

53efriebigungSaften eine uorjeitige 'Befriebiguttg an, ba nad)

3nf)att beS SlrebitoertragS bie Seflagte erft nach uorgängiger

'/«jäfirlidjer Slünbigung bie ßeimpfilung if)ver Ärebitfumme,

befonberS fomeit biefelbe bie limitierte $öfje nid)t überfcfjreite

(roaS f)ier bei söeacfjtung ber 80°/ 0 ber Stammeinlage nicf)t

ber ffad b flde beanfprucfyen fönnen, eine foldje 5lünbi=

gung aber nid)t oorauSgegangett fei. 2>ent ift febod) nidjt

beipftimmen. ©S fjanbelt fid) nidjt um bie ©eimpfjlung

ber Slrebitfummc, ba§ ift um bie 6eimpl)lung ber Summe,
roelcfje bei ber Salbojiebung nad) Sluffjören beS Slrebitoer*

feljrS unb nad) 21uffünbigung beS S?rebit§ ficf) ergibt. Son*

bern baS SlrebitoerljältniS f)at Jur 3ed ber 3a^dtngen fort*

gebauert, bie Gablungen gefcfjaljen innerhalb beS laufenben

Slrebit§ unb entfpradjen ber 'öeftimmung beS SlrebitoertragS,

bafj ber oereinbarte Sirebit mel)rfad) umgefetjt roerbeti folle,

maS nur baburd) gefdjeljen fann, baff ber Slunbe feinerfeitS

2(nfd)affungen mad)t, um bann mieber ben Sitebit ber sl3anf

bis pnt Simitum benütjen p fönnen. ©ine $af)lung oor

ber $eit ber ffälligfeit liegt fjienad) nid)t oor, fonbern bie

Seiftungen entfprecfjen ben SßertragSbebingungen. 2)arum
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fann auch nicht oon einer „infongruenten" Zahlung, oon

einer objeftioen ©egünftigung bes> ©läubiger§ gefprodjen

roerben. gür biefe objeftioe 9Jatur ber Seiftung ift e§ auch

unerhebtidj, bafj ber Umfat) bei ber 23anf fonft ein geringer

roar uitb bafj ber ©emeinfdjutbner non ber 2lbfi<±)t geleitet

mar, ben eingeräumten Ärebit bauemb ju minbern unb in=

fomeit bic Bürgen ju befreien. 2lud) ber Umftanb, bafj bie

33anf bie Seiftungen (rceit feine Ärebitüberfdjreitung ootlag)

nid)t hätte erjroingen, of)ne oorljerige 2luffünbigung be§

ÄrebitS nicht barauf hätte Hagen fönnen, madjt bie .3at)=

lung (non ber SGBedjfelrimeffe junächft abgefehen) nod) nicht

ju einer foldjen, roeldje bie 23anf nicht beanfpruefjen burfte;

oielmehr fam ber ©emeinfdjutbner burd) bie Zahlung in oer=

trag§mäfjiger SBeife einer burd) ben Sbrebitoertrag über*

nommenen 3Serpf(id)tung nad). Sbenfomenig fann bie 23e*

gebung ber SBedjfelrimeffe al§ eine objeftioe 93egünftigung,

al§ eine unjuläffige Eingabe an 3af)fung§ftatt angefeljen roer*

ben. 2ftag bie§ and) bei einer Heimjahlung ber Ärebitfumme,

meld)e bie 23eflagte nur in bar oerlangen fann, tro^bem

foldje 2Bed)feljal)lungen im 5Berfet>r mit ben hänfen üblid)

finb, anjunet)men fein
1

), fo ift aud) hier ju bead)ten, bafj bie

98ed)felbegebung innerhalb be§ beftebenben ftrebitoerbält*

niffe§ gefchah- ®iefem 3Serf)ältni§ entfpridjt e§ aber (mag

e§ ein ed)te§ Äontoforrentoerf)ältni§ fein ober nicht), bafj nid)t

nur bie frebitgebenbe 33anf biefen $rebit in jeber oerfef)r§=

üblichen fform, namentlich aud) burd) Honorierung oon 2öedp

fein gemährt, fonbern aud) ber Äunbe feine 2lnfd)affungen

in ben feinen @efd)äft§bebürfniffen unb bem 33anfoerfel)r

entfpredjenben 2(rten, alfo aud) burd) SBedjfelbegebungen

mad)t, mie bie§ aud) nad) bem oorliegenben Kontoforrent*

büd)lein feiteuS fotange er überhaupt 2lnfcf)affungen mad)te,

oielfach gesehen ift. Sollte baljer aud) bie Seiftung be§ Ä.

1) Kommentar jur fi.D. oon 2Bilmoto§fi (5. 2tufl.) §23 9lote8;

^Jeterfcn unb fiteinfetler 2. 2tufl. S. 120; @artoet) = S3offert

<B. 245; ©euffert’S 2trc£)i» 38 nr. 197; anbrevfeit§ Äofiler»

&onfur§red)t ©. 246 9tote 1.
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als ein 33efriebigungSaft anjufebeit fein, fo ift boch folcfje

33efriebigung burd) 2Bed)felrimeffen innerhalb eines Krebit*

oerfehrS nidjt als eine objeftioe 93egünftigung unb als eine

oertragSmibrige 2>ecfung aufjufaffen. $er § 23 $iff. 2 51.0.

trifft baher fcinenfatlä ju.

£at aber bienad) bie Klägerin bie Kenntnis ber $er=

tretet ber 53eftagten non ber $at)lung3einftellun g nad)*

jumeifen, fo ift bieju jum SJtinbeften ber 9tad)meiS erfor*

berlid), baff biefe SSertreter jur ber beiben Seiftungen

bie fd)led)te 3SermögenStage unb ?tid)tjat)len ber anbrängen*

ben ©laubiger, alfo bie 2batfad)e gefannt haben, beten Un=

fenntniS bie beiben SforftanbSmitglieber fd)on in bent l)in=

ftdjtlid) ber Kenntnis ber ®enad)teiligungSabfid)t jugefdjobe*

nen unb auferlegten Gibe ju bcfdjmören ^aben. ®enn otjne

jene Kenntnis mären, ba hier eben nur in bem sJtid)tmet)r=

jaulen ber tnabnenben ©läubiger feitenS beS überfdjulbeten

unb jat)tungSunfät)igen ©emeinfcbutbucrS eine 3a btun3§e *n '

fteßung gefunben merben fönnte, bie Vertreter ber 33eftagten

teinenfallS in ber Sage geroefen, eine foldje $ablungS ein*

ftellung ju erfentten. @S ift bat)er nid)t ju prüfen, ob

fcf)on bei jener Kenntnis bie Vertreter ber '-Beflagten of)ne

SBeitereS aucf) bie 3al)lungS unfäbigfeit als ©runb beS

OtidjtmebrjablenS ber ©läubiger erfetjen mufften ober ob nicht

ein nod) meiter gel)enber Gib auferlegt merben ntüffte.

2)ie eingelegte Dteoifion ift jurücfgemiefeit roorben; in

ben ©rünben beS 9ieoifion§urteilS ift u. 3t. gefagt:

„GS faitn aber bem ^Berufungsgericht barin nicht beige*

treten merben, baff, falls üBefriebigungSbanblungen beS @e=

meinfdjulbnerS in feinen Seiftungen oom 8. u. 12. Oftober

1894 ju finbett mären, bie iBeflagte biefe naef) $cit unb 3lrt

anjufpred)en gehabt hätte, benn bie iBeflagte butte feinen

Slnfprud), ju foldier 3«*t befriebigt ju merben, ba baS Kre*

bitoerbättniS nid)t gefiinbigt mar, unb nicht in foldjer 3lrt,

meil fie 33efriebigung burd) 2Sed)fel nid)t oerfangeit fonnte.

3>ie in f^rage ftehenben Seiftungen beS ©emeinfdjulbnerS finb

inbeffen nad) Sage ber Sad)e überhaupt nicht 33efriebigungS*
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fjanbtungen, fonbent 9ied)tsgefcf)äfte im ©inne be§ § 23 9tr. 1

©at} 1 bet
- K.O.

9?ad) bem oorgelegten Krebüoertrag unb ber ^nftruftion

welche auf benfelben uertragSmäpig 2lnwenbung finbet, ift

bie Slbfidjt ber Kontrahenten nicht auf ein einfache^ Krebit*

»erf)ättni§ b. h- auf fucceffioe ©emäfjrung non Darlehen unb

Dtürfjahlung berfelben nach oorgängiger Künbigung gerichtet

geroefen, fottbern mie ber Krebitoertrag au§brücflicf) befagt,

auf ein Krebitoerf)ältni§ in laufenber Rechnung b. h- auf

gegenfeitige Krebitgewährung. ©3 ergiebt fidf> bie§ in3be=

fonbere barau§, baff ber ©emeinfchulbner ju einem beftimm*

ten Utnfah oerpflichtet unb babei gleichgültig mar, ob er

ober bie 33eflagte in 93orfd)uh fam, foioie baff auch foroeit

ber ©emeinfdjulbner in 33orfcf)uh fam, beffeti ©uthaben oer=

jinft roerben muffte (§ 16 2lbf. 1 ber Qnftruftion). 9iid)t

minber fpricht bafiir, bah nicht au§fd)liehlicf), in§befonbere

auf ©eiten be3 ©emeinfd)ulbner3, $arleiftungen oorgefehen

mären, oietmehr aud) 2Bechfelgefcf)äfte ($i§fontierungen, 2lm

unb SSerfauf oon äöedjfeln ec.) innerhalb be§ Krebitoerl)ält=

niffe§ beroirft raerben füllten, cnblicf) bah ber ©emeinfd)ulb=

ner mit jeber Seiftung feinerfeüS innerhalb be§ Krebitrahmen3

bie '33eflagte, infolange ber Vertrag nicht gefünbigt mar, jur

©eroährung neuen KrebitS oerpfltd)tete. Qebe Seiftung be§

©emeinfdjulbnerä bilbete tjienach zugleich eine iöelaftung ber

53eflagten."

Sßor ber ©ibe§leiftnng ftellte fid) nun herauf, bah $af=

fier 3- crh am 20. gebruar 1895 jutn Kaffier unb 93or*

ftanb§mitglieb gewählt worben ift ;
er hat ftch jur Seiftung

be3 ©ibe§ in ber ^ornt eine3 Hebetjeugung3eibe§ bereit er=

flärt, Klägerin gegen jebe Slenberung ber ©ibeäauflage 2Biber=

fprud) erhoben, bie ^rage aber, ob fie etwa anberweitigen

93ewei§ antreten wolle, oerneint.

fJhtnmehr würbe erfannt, bah t>a§ SBorftanbSmitglieb

@. @. allein ben auferlegten ©ib ju leiften habe.

© r ü n b e

:

9iad) ben ©rflärungen ber Parteien unb bem oorgeleg*
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ten 2luSjug auS bem ©enoffenfchaftSregifter beS K. 2lmtS=

geridjtS U. ftcfjt feft, bajj bcr Kaufmann 3-» roelchem —
neben bem 3)ireftor ©. @. — ber ©ib auferlegt ift, ju ber

3eit, ba ber ©emeinfdjutbner K. bie angefochtenen 9fed)tS=

hanblungen, SBedjfelbegebung uub 3ahfun3 an bie ®eftag=

ten norgenommen t) flt — im Oftober 1894 — gar nicf)t

(roie bei bem ©rlajj beS Urteils oom 30. Cftober 1896 oor*

auSgefetjt mürbe) Kaffier unb VorftanbSmitglieb ber Veflag=

ten gemefen ift. Sei biefer ©acfjlage ftef)t ber bem 3- auf
5

erlegte ©ib mit ben Veftimmungen ber ©ioifprojefjorbnung

(§ 436) nicf)t im ©inflang. 2)er ©enannte als nunmehriger

gefehlter Vertreter ber Klägerin fönnte ben ©ib über bie

Kenntnis ober UnfenntniS ber früheren Vertreter ber Kläge=

rin »on einer Venad)tciligungSabficht beS ©emeinfchulbnerS

bejro. oon ben eine folcfje 2lbfid)t errceifenben fonfreten Sh0 *1

fachen nicht als eigene 2Bahrnct)mung fonbern nur in ber

^orm eines UeberjeugungSeibeS leiften. ®a aber ber ©ib bie

eigenen |)anblungen bejm. SBahrnehmungen beS anberen ge=

fetflidjen Vertreters ber Klägerin, beS 2)ireftorS ©. (unb

beS früheren jtoeiten Vertreters Kaffier V3.) betrifft, fo märe

biefer ©ib nach § 436 21bf. 2 ber ©.^.O. oon 3- nicht ju leiften
1

).

®er ©ib, ju beffen Seiftung 3- ftrf) mit ber Vtobifi*

fation, bafj er nicht VorftanbSmitgtieb gemefen, bereit erflärt,

hätte einen materiellen VeroeiSroert nicht. ®ie Söiffenfdjaft,

meld)e berfelbe etma als ^riüatpcrfon, ober auch mährenb

feiner 9Jtitgtiebfd)aft bei ber Veflagten oon ben fraglichen

Verhältniffen gehabt hot märe für bie 2lnfed}tung jener

9ted)tShanbtungen gleichgültig, erfjeblid) ift nur feine Kennt=

niS als VorftanbSmitglieb. 2Iber berfelbe fönnte ben ©ib,

fo roie er auferlegt ift, aud) nur bem äußeren SBortlaut,

nid)t bem roirflichen ©inne nad) leiften. ©inen fold)en ©ib

burfte baS @erid)t — unerachtet ber VedjtSfraft be§ bebing=

ten Urteils — nicht abnehmen *).

1) ©aupp, e.^.D. § 436 2. Stuft. 8. 804. III.

2) SBgt. aud) v. 2öitmoro§fi) = 8eoi) §436 S. 701 91ote 1 unb

analog ©euffert’S Slrcfjio 46 nr. 231.
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@3 erfyob ficf) nun bie grage, in roeldjer SGBeife ber Kon=

flift ber nunmehr feftgeftellten ©adjlage mit bern einmal recfjts*

f'räftig ergangenen Urteil projeffualifd) p löfen fei. 2)a

biefeS Urteil bie ©befolgen non ber ©ibeSleiftung burd)

b e i b e 23orftanb3mitglieber abhängig gemacht fjat unb bie

Klägerin ber ©infd)ränfung auf ben ©ib beS 2)ireftor3 @.

roiberfptidjt, fo muffte man ©ebenfen tragen, ohne 2öeitere§

bem letzteren allein ben ©ib abpnef)men unb fofort baS Ur=

teil p purifisieren. dagegen ftunb nidjtS im Söege, roie in

bem äfplicfjen gälte roenn ber ©cfjrourpflidjtige in ©atjrtjeit

gar nid)t Partei-- bep>. gefet)lid)er Vertreter ift
1

), bie Se=

ftimmungen beS § 433 ber ©.iß.D. (in 9Serbinbung l)ier mit

§ 436 ©at* 2 ber ©.iß.O.) entfpredjenb pr Slnroenbung p
bringen. 3)ie Slnatogie non § 433 2lbf. 1 ©.iß.O. mürbe

bap führen, baff bie Parteien in 2lnfel)ung ber betreffenben

SöerceiSfüljrung, morauf fid) bie ißertianblung p befdjrcinfen

tjatte
2

), alle 9ted)te auSüben fonnten, roeldje iljnen cor ber

3ufd)iebung beS ©ibeS pftunben. Slber biefer 9ted)t3pftän=

bigfeit ift corliegenb ootleS ©enüge gefdjefjen. ®ie Klägerin,

roclcfjer fjiep ©elegenljeit gegeben mar, fyat einen anberroeU

tigen SernciS uidjt angeboten. 2)a3 frühere 93orftanb3mit=

glieb (Kaffier SB.) ift bereits als $euge eiblid) cernommen

roorben; ein ^arteieib lönnte bemfelben nid)t auferlegt mer-

ben, nadjbem er aufgelfört J)at, Vertreter ber 33eflagten p fein.

3luS bi’efen ©rünben unb in ©emäffljeit beS § 433 2lbf. 3

ber ©.tß.O. ift unter 2Iuft>ebung beS bebingten Urteils auf

ben nunmefir allein oon bem 33orftanbSmitglieb ®ireftor ©.

p leiftenben ©b erfannt roorben, oon beffen Seiftung ober

Sticfjtleiftung bie auSgefprodjenen ©ibeSfotgen abf)ättgen.

Urteile beS I. ©icilfenatS com 30. Oftober 1896 unb

13. guti 1897 unb beS 9ieid)3gerid)t3 com 30. Slpril

1897 in ©adjen ber |>anbn>erferbanf Urad) gegen Kleif)’*

fdje KonfurSmaffe.

1) cf. ©euffert, 2lrd)io 45 nr. 228.

2) cf. (Sntirf). bei 'Jteicf)i«ev. !Bb. XIII nr. 101 ©. 379 unb

©euffert’S 3lrcf)io 58b. 46 nr. 232.
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48.

JÜrbrntung rines ifortbhifTrs, roabnrrij rtitc jtoberimg

gepfimbet wirb; roirb ber Brittfrijalbtter nntrr allen

itmjtänben befreit, roenn er an bett JJfänbnngsglänbtgrr

be?aljli *

Sie Klägerin bat feit bem $abre 1884, bis fic am

5. Februar 1897 bie roeiblicben Freiheiten angerufen bat,

mit i^rem ©bemanne in ber @rrungenfrf)aft§gemeinfd)aft bes

roürttembergifd)en 2anbred)tS gelebt. $br in bie ©be 0e=

bradjteS Beibringen betrug 10 766 ÜDlf. 50 ißfg., biefür ift

unter bem 20. Januar 1896 uon bem ©bemann ©ic^erbeit

baburcb beftellt roorben, ba§ ber Klägerin auf einem,

raäbrenb ber @be erfauften ^aufe für ben Betrag beS Bei=

bringend Unterpfanb mit II. 9ted)t beftellt rourbe.

$m Dftobev 1896 bat ber ©bemann ber Klägerin biefeS

$auS an ben Beflagten um 9550 üDtarf uerfauft. Be=

tlagter batte uon bem refttidjen Kauffdjilling nebft $infen

mit 9536 9Jtarf 82 Pfennig an ben I. llnterpfanbSgläubiger

4380 9Jtarf 88 Pfennig ju bejablen unb eS rourbe roeiter

biebei uereinbart, baß ber 9teft beS Kauffd)illingS jur 2lb=

fd)lag§jablung auf bie mit II. 9ted)t nerfid)erte BeibringenS-

forberung ber Klägerin oerroenbet roerben foUte. Setngemäfj

rourbe auch in ber Kauffd)illingSoerroeifung oom 31. Oft. 1896

Befragter auf bie Klägerin als II. UnterpfanbSgläubigerin

uerroiefen mit bem Betrag uon 5107 9Jtarf 98 Pfennig.

@S fdjulbete nun aber ber ©bemann ber Klägerin laut

uollftrecfbarer Urteile bem Bierbrauer ©I. in 9t. 2243 9Jtarf

45 Pfennig unb biefer beabfidjtigte baber, bie für bie

Klägerin erfolgte ißfanbbeftellung anjufed)ten, erroirfte aud)

uorläufige Slrreftpfänbung ber Forberung ber Klägerin an

ben Beflagten, roelcbe inbeffen auf 9lntrag beS ©l. am
11. Sejember 1896 roieber aufgehoben rourbe.

2ln bemfelben Sage erroirfte ©l. roegen ber uorgenannten

Slnfptücbe einen ipfänbungSbefdjlufi beS K. SlmtSgericbtS 9t.
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bat)in
:
„2Scgen biefe§ 21nfprud)§ unb ber Koften roirb bie

angebliche fyorberung bes ©d)ulbner§" (be§ @f)emann§ ber

Klägerin) „al§ gefetlichen 2?erroalter§ be§ 93erniögen§ feiner

©tjefrau an ben 9Jtaurermeifter ©p. in 9t." (Seflagten) „au§

Kauf in §öl)e ber obigen ©eträge gepfänbet unb bem

(Släubiger jum 6injug übenoiefen." SDiefer ©efdjluh ift

am 12. 3)ejember bem ©eflagten foroie bem flägerifdjen

Seemann äugefteltt roorben unb auf Slnroeifung be§ 93e=

flagten, mit welchem ^Bierbrauer (51. Dtütffpradje genommen

hatte, f)at bie ^anbmerferbanf 9t., bei roelcfyer ba§ (Selb

bcponiert mar, am 12. $ejember (ober, roie Klägerin be=

Rauptet, fdjon oor ber Aufteilung, am 11. ®ejember) ben

gepfänbeten ^Betrag an k. 61. bejahlt. Klägerin erljielt nur

ben Dteftbetrag oon 2839 9Jtarf 63 Pfennig.

Abte 9)tebrforberung mit 2268 2Jtar£ 35 Pfennig forberte

nunmehr bie Klägerin oon bem ©eflagten als ihrem ©djulbner,

nad)bcm fie am 5. fyebruar 1897 bie roeiblicben Freiheiten

angerufen batte. ©eflagter behauptete, burch bie Artung an

6t. bie flägerifdje gorberung getilgt ju buben unb beftritt

bie 3lftiolegitimation ber Klägerin.

$ie erfte Anftans bat bie Klage abgemiefen, baä ©e=

rufungsgeridjt bat bem Klagantrag entfprodjen.

© r ii n b e

:

I. Klägerin ift jur ißroaefffübrung in ^Betreff ber in fRcbe

ftebenben, nad) ihrer (Sarftellung ju ihrem ©onbergut ge*

hörigen A°tberung gefe^Iidj befugt, menn ba§ bem (Süter*

ftanb ber ©rrungenfd)aft etttfpred)enbe ©erroaltungäredjt be§

©Ijeinannes an ihrem Vermögen pr 3 eit ber Klagerhebuitg

nidjt mehr beftanben bat. $a§ ift ber Fall, roenn bie

Klägerin mit (Srunb bie roeiblicben ffveibeiten am 5. Februar

1897 angerufen bat; ju biefer Anrufung roar fie berechtigt,

roenn eine (nicht ganj unbeträdjtlidje) eheliche ©inbufje oor*

lag, b. h- wenn ba§ Slftiuoermögen jur ®edung ber eljelidjen

©d)ulöeti unb ber beiberfeitigen ©onbergutsforberungen

nicht hinreidjte. SDafj bieg in ber £hat ber Fall roar, muh

fdjon jetjt at§ bargethan gelten. ($ie§ rcirb näher bar*
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gefegt; fobann fahren bie ©rünbe fort:)

II. 3>aß bie ber Klägerin jugewiefene Jorberung oon

5107 SMart an ben ©eflagten jum Sonbergut bcv Klägerin

gehört, hat ©eflagter in erfter Snftanj nidit beftritten nnb

Zieht er nunmehr mit Unrecht in Slbrebe. 9Benn unb foweit

nid)t fdjon traft ©efeßeS ber GrlöS non 5107 SDlarf 98 Pfennig

au§ ber ber Klägerin für ihre ©eibringenSforberung ju

Unterpfanb beftellten fiiegenfdiaft Sonbergut ber Klägerin

geroorben ift, ift er bie» jebcnfallS baburd) geworben, baff

nad) bern unbeftrittenen fßarteinorbringen erfter Qnftanj

„oereinbart" b. h- iwifdjen ber Klägerin unb ihrem Ghe*

mann eine Giniguug bahin getroffen worben ift, baß biefer

Jh c 'i ber KaufpreiSforberuttg „jur 2lbfd)lag§jaf)lung auf

bie mit jw eitern 3i'eri)t nerficherte" (©eibringenS») „gorberung

ber Klägerin uerwenbet werben feilte" . Gine berartige ©er»

einbantng ber Gbeleute bahin, baß ein gewiffer Vermögens*

teil als Sonbergut be§ einen ©begatten 511 gelten habe,

ift juläffig unb norliegenben gattS oon feiner 3 eite ange»

fod)ten (feitcnS be§ ©eflagten wol)l überhaupt tiicf)t anfeebt»

bar), ©ei biefer Sachlage fanit auch öabingcftellt bleiben,

ob baS an ben ©eflagten uerfaufte Ülnwefen jur Grruugeu»

feßaft gehört hat ober nicht, unb wcldjer ©etrag bc§ Gr*

löfe8 erfteven JyallS ber Klägerin traft ihre? Unterpfnnbg*

rechts als Scdüug für ihre ©cibriitgensforbctung jugewiefen

werben tonnte.

III. 2>te SonbergutSforberung ber Klägerin, bie hieitad)

unzweifelhaft oorliegt, tonnte nicht ju ©unffen eines @läu=

bigerS ihres GbemanitcS, auf ©ruitb eines lediglich auf beit

©amen beS GhemannS lantenbett ©ollftredungStitelS ge»

pfänbet werben. Tenn bas Sonbergut ber Gßefrau bei ber

Grrungenfcbaftsgemeinfd)aft bc§ württembergifdjeu ©ecßtS

ift auSfdjließtiri) i h r ©erwögen unb bilbet nicht wie ihre

GrrungenfchaftShälfte mit bern ©erwögen be§ GhemattuS

eine äußerlich ungejweite ©ermögenSmaffe in ber .£>anb be§

SJlanneS. 2>er Ghemann fatut allerbingS traft feines ©er»

waltungSrechtS über bas jum Sonbergut ber Ghefrau ge»

JialjtbUdiev filr Söilrttcmberg. Siec^tSpftegc. X. 3. 23
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porige bewegliche Vermögen unb ifjve SonbergutSforberungen

»erfügen, aber nicht als über eigenes Vermögen, fonbem

als über frentbeS, 9tamenS (wenn aud) ol)ne ,3uftimmung)

ber ©hefrau. ®iefeS SBerroattungS* unb 93erfügungSred)t

beS ©hemannS ift ein f>öcf)ft perfönticheS 9fed)t, oon bem

ju ©unften feiner ©laubiger ©ebraudb ju machen er nicht

»erpflidjtet ift unb baS als t)ödjft perfönlicfjeS Siecht ber

sJ3fänbung nicht unterliegt. S5afj aber bie foroeit

fie bie .ßroangSöollftrecfung in Sorberungen behanbelt, fich

nur auf fyorberungen beS SdjulbnerS (nid)t foldje feiner

©hefrau u. f. ro.) bejieht, ift felbftoerftänblid), wie audh

unter ber „'ißfänbung ber im ©eroahrfam beS SdjultmerS be=

finblichen förperüdjen Sad)en" bie ißfänbung foldjer Sachen

beS SdjulbnerS gemeint ift.

IV. Qnbem baS SlmtSgericht 91. „bie angebliche S°r=

berung beS SchulbnerS", beS ©hentauneS ber Klägerin,

„als gefe^licfjeu SSerroalterS beS Vermögens feiner ©hefrau''

gegen ben ®eflagten ju ©unften beS ©läubigerS ©l. beS

©IjemanneS gepfänbet unb bem ©l. jur ©injiehung über*

miefen hat, hat eS — wie ber ÜBortlaut beS 93efchluffeS

jeigt — nicht bie ff-orberung ber Klägerin gegen ben

Seflagten gepfänbet, s-8eflagter tonnte ben ^fänbungSbefcblufj

auch nicht in biefent Sinn auffaffen. ©3 fann be§t)alb

bahingeftellt bleiben, ob SJeflagter oon feiner Schulb gegen

bie Klägerin befreit märe, wenn baS SlmtSgeridjt (unju*

läffiger 9Beife) b er ett fyorberung ju gunften eines ©läubigerS

ihre§ ©hemanneS gepfänbet unb bem ©läubiger $um ©injug

überroiefen hätte
1

) ober wenn 53eflagter roenigftenS ber

ÜDIeinung hätte fein föitnen, bie Jorberung ber Klägerin
an ihn fei gepfänbet unb überroiefen. ®urd) ben amtS*

gerid)tlid)en $8efd)tufj ift oielmehr offenfid)tlich eine angeb*

liehe gorberung beS ©hemanncS ber Klägerin an ben 33e*

flagten— eine „©elbforberung" (§ 730 ©.^3.0.) — beSfelben

gepfänbet unb überroiefen roorben. ©ine fold;e Sorberung

hat aber, roie unter 3iffer HI auSgeführt roorben ift, nicht

1) 33gl. f)ieju jetjt § 836 2lbf. 2 ber neuen G.'fJ.D. — 2lnm. b. Dieb.
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beftanben; aud) als „gefetjlichem Serroalter beS Vermögens

feiner @^efrau" ftanb bem Seemann biefe ^orberung,

roie gejcigt, nid)t gegen ben Seflagten ju
;

trot} biefer Geigen»

fdjaft beS ®f)emann§ mar unb blieb bie fyorberung eine foldje

ber Klägerin unb ifjr @f)emann t)atte nur baS (t)öd)ft

perfönlicfje) 9tecf)t, in ihrem 9tamen über bie f^berung ju

uerfügen. Aucf) ber Sormunb ift „gefetjlid)er SSenoalter"

beS Vermögens feines ÜJiüttbelS, er ift berechtigt, in beffen

Jlamenbeffen Jorberungen einjujiehen 1

), aber man fann beSfjalb

bod) nicf)t bie gorberungen beS fötünbelS als foldje beS

SormunbeS „als gefetjlidjen Verwalters beS Vermögens

feines VtünbelS" bejcidjnen. 3Dem ißfänbungSbefchlufj beS

2lmtSgerid)tS liegt fomit eine ganj mtflare re^tticlje An»

fdjauung ju ©runb; eS fjat eine „angebtidje ^orberung

beS SdjulbnerS" (als VermögenSoerwalterS feiner ($f>efrau)

gepfänbet, in 3Birflid)feit l)at aber eine folcfje Jorberung

nicht beftanben.

V. 3)er 2)rittfd)ulbner, bem ein 'tßfänbungS» unb Heber»

roeifungSbefdjlujj jugeftellt roirb, ift feineSmegS oerpfliditet

unb feinem ©laubiger gegenüber berechtigt, ohne weiteres

an ben sfßfänbungS= unb UeberroeifungSgläubiger ju befahlen.

@r tann bieS nieltnehr ohne ©efahr nur thun, wenn er

fidjer ift, baff fein ©laubiger ber ©djulbner beS ißfänbungS»

gläubigerS ift; ift aber in bem ^ßfänbungSbefdjlufs eine

ißerfon als fein ©laubiger bezeichnet, bie bieS in Söirflid)»

feit nicht ift, fo barf er an ben ißfänbungSgläubiger (mit

3Birfung gegenüber feinem ©laubiger) fo roenig jatiten

als an ben, bem ein attberer als fein (beS 2)rittfd)ulbnerS)

©laubiger bie bem le^tern juftehenbe ffwrberung abgetreten

hat. ®er amtSgerid)tliche ißfänbungS» unb UeberweifungS»

befdjlufj entfch eibet nicht, bap bie in ihm bejeichnete f$ror=

berung bem Sdjulbner beS ißfänbungSgläubigerS juftehe,

unb roeift ben 3)rittfd)ulbner nidjt unbebingt an, ben ge»

pfänbeten Setrag an ben ^fänbungSgläubiger ju jahlen;

1) ®. Sang, SBürtt. 'fJerf-SRecht 2. 'lluft. § 101 B. II, 2, d

©. 623—24.
23*
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bcr Vefd)lufj gibt oieltnehr nur bie 33 e I> auptung beS

93fänbnngSgläubigerS toieber, baß feinem Scfjulbner bie unb

bie fyoröerutui gegen ben ®rittfd)ulbner juftel)e, unb trifft

feine 2tnorbnung nur unter bev VorauSfeßuttg, für ben

Aall, baß bie Behauptungen bes ^3fänöungSgläubiger§ su=

treffenb finb. Cb bieS ber fyall ift, bat ber 2)rittfd)ulbner

auf eigene Gefahr 31t prüfen ;
unter Untftänben roirb er fid)

burd) geridjtlidje Hinterlegung ber Sd)ulbfumme ber Gefahr

entstehen fötttien, an bie unrichtige ^erfon su sahlen. 2öenn

ein Geridjt „bie angebliche fyorberung beS A gegen X pfänbct,

mäbrcnb bie gorberung bem B juftebt, ober „bie attgeblidie

fyorbcrung beS GhcmanncS X gegen X", wäl)renb fie ber

Ghefrau suftefjt, ober „bie angebliche fyorberung beS X alS

gefeßlidjen Verwalters beS Vermögens feines SflitnbelS", fo

utirb ber Crittfchitlbner X burd) Zahlung an ben Gläubiger

beS A, beS GhematiucS, bc§ VormunbS feinem Gläubiger

gegenüber nicht befreit
;

er weiß, baß er Schulbuer beS B,

ber Ghefrau, beS fOlünbelS ift, unb muß wiffen, baß er

beingemäß nicht an Gläubiger anberer in ben Vefchluß

bcS Amtsgerichts als feine „angeblichen" Gläubiger be=

Seidmeten ^erfouen sah len barf: eine irrige Auffaffuug bes

SDrittfdjulbnerS über Sinn unb Tragweite beS s]3fänbungS=

unb 11 e berw c i fun gSbefd) lu ffes fann ben wirtlichen Gläubiger

beS SrittfchulbuerS nicht feines fforberungsrechts oerluftig

machen.

3lud) int gegenwärtigen Jyalt liegt bie Sadje nicht

attbers: bie „ctngebliche" Sorberung be§ Gruft 3S. als gc=

feßtidjen Verwalters bes Vermögens feiner Ghefrau gegen

ben Vetlagten bat — wie angeführt — in 3Öirt'lid)feit nidit

beftanben; wenn Veflagter troßbem ohne weiteres übereilt

an ben VfünbungSglättbiger befahlt hat, fo ift baburch

Klägerin fo wenig ihrer fyorberung gegen ben Vetlagten

oerluftig geworben als bies bei bem SJlünbel ber Aalt wäre,

beffett Schulbner bie Scßulb an ben fpfänbungSgläubiger

beS VormuttbeS „als gefeßlidjen Verwalters bes Vermögens

feines SllünbclS" besohlen würbe. Saß ber Crittfd)ulbner
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in betartigen Süllen in fdhroierige Sagen fomnten fann,

läfft ftrf) nicfjt oetfennen; e! fann bie! aber in gleicher

2Beife infolge oon angeblichen mehrfachen Abtretungen

ber gegen ihn beftehenben Jorberungen unb bergt, gefcfjehen,

unb ein ©ecfjtlfah be! Inhalts befteht nicht, ba§ ein

©cfjulbner, ber in gutem ©tauben einem angeblichen ©echt!*

nachfotger feinet ©laubiger! jahtt, baburd) betn letzteren

gegenüber befreit ift. Ob etroa ©eflagter bal, roa! er ber

Klägerin ju jahlett oerurteitt roirb, oon ©l. — all irrtümlich

bezahlte ©id)tfd)ulb — surücfforbertt fann, ift im gegen*

roärtigen ©ed)t!ftreit nicht ju unterfud)en. Ob ©eflagter

einer unbebingten Anorbnung be! Amt!gerid)t§, an ©l.

2268 9Jtarf 511 zahlen, ohne ©efahr hätte Solge teiften

fönnen, aud) roenn biefe Anorbnung eine gefetjroibrige mar,

fann unerörtert bleiben
;
benn ber amtlgerichtlicfje ißfänbungl*

unb ileberroeifunglbefchluji hat baburd), bafj er oon ber

„angeblichen fjorberung bei <3d)ulbner! all u.
f. n>."

fprad), beutlid) bie Prüfung, ob eine foldje ^orberung be=

ftehe, bern ©eflagten sugefdjoben. J)er ©eflagte hat burd)=

au! unoorficf)tig unb übereilt gehanbett, inbem er am Jag
ber 3 u fteHung bei ©fänb unglbef cf) I u f

f

el (roenn

nidjt fd)on Jag! juoor) bie 2268 Sflarf an ©l. bejafilt hat

ohne äuoor bei ber Klägerin ober bem Amtlgerid)t fid) über

bal oon ihm ju beobadjtenbe ©erhalten ju erfunbigen.

©ofern ©eflagter aul bem amtlgericfjtlichen ©efdjlup bie

9JI e i n u n g bei Amtlgericht! entnehmen mod)te, bie ^or*

berung ber Klägerin fei jufolge bei ©erroaltunglred)tl ihre!

©bemanne! eine Sorberung foi efe§ (extern, fann ihn bod)

bie Zahlung an ben ©edjtlnachfolger eine! uermeintlidjen

©laubiger! in biefem Sali fo roenig all fonft gegenüber

bem roir ftidjen ©laubiger befreien.

VI. ÜJlan fönnte baran benfen, ben s}3fänbungl= unb

Ueberroeifung!befd)lufj bahin ju oerftehen: gepfänbet unb

überroiefen roerbe ba! (attgeblidje) ©ed)t bei Sd)utbner!

©rnft 2ß. all gefehlten ©etroatter! bei ©ermögen! feinet

©hefrau, in beten ©amen bie ihr (angebtidj) gegen ben ©e=
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Hagten juftefjenbe gorberung in $öf)e oon 2268 9Jlarf

einjujiehen. $ieSfallS läge nicf)t bie ißfänbung einer ©elb*

forberung uor (§ 730 ©.iß.0.), fonbern bie eines „anbern

Vermögensrechts'' (§ 754 (£.$.€>.)• Aber biefe Auslegung

beS amtSgerid)tlichen befc£)luffeS ift abjulehnen: benn er

bejmecft unb enthält unjmeibeutig bie Vfänbung unb lieber*

roeifung einer ©elbforberung unb man fann nicht etma

fagen, eS liege nur ein Vergreifen im AuSbrucf oor, bie

Abfidjt beS AmtSgerid)tS fei unoerfennbar auf eine Ver*

fügung gemäfj § 754 ©.iß.0. gegangen. Vielmehr ift burdf*

auS jmeifelljaft, ob bas Amtsgericht an bie 9Jlöglid)feit ge*

bacf)t hat, bajj eS fid) um einen §all beS § 754 ©.iß.D.

hanbeln fönne, unb ob baS Amtsgericht, menn eS biefe

9Jlöglid)feit inS Auge gefaxt hätte, ben in Siebe ftehenben

ißfänbungSbefchlufj erlaffen, unjuläffiger A3cife ein höchft

perfönlidjeS 9ied)t gepfänbet unb überroiefen hätte, ob ihm

nid)t bieSfallS hoch Vebenfen über bie 3utäfftgfeit eines

berartigen Vorgehens gefommen mären, — roährenb eS in

A3irHicf)feit anfdjeinenb ber SOleinung mar, eS hanble ftch

um ben gemöhnlidjen J-all ber Vfänbung unb lleberroeifung

einer ©elbforberung, unb bemgemäfj ohne Vebenfen ben

beantragten Vefchlufj erlaffen unb bamit aüerbingS eine

nicht beftehenbe fjorberung gepfänbet hat. $ienach fann

bahingefteüt bleiben, roie bie fiage beS VeHagten bann märe,

menn baS Amtsgericht (unjuläffiger Steife) baS 3ied)t beS

©ruft A3, auf ©injiehung ber feiner ©hefrau gegen ben

Veflagten juftehenben forberung gepfänbet unb Übermiefen

hätte. ®afj Veflagter ben Vefchluji in biefem Sinn oer=

ftanben habe, ift nicht behauptet unb bei einem Aßirt unb

Steinhauermeifter nicht aitjunehmen.

VII. Slad) bem bisherigen ift Veflagter burd) bie

Zahlung ber 2268 Viarf au ©l. als an ben ©läubiger be§

nermaltungSberedjtigten ©hemanneS ber Klägerin biefer

gegenüber oon feiner ©d)ulb nid)t befreit. 2)arauf fommt

nichts an, ob bie @cf)ulb beS ©rnft A3, an ©1. eine Sojial*

fd}ulb mar; benn jebenfallS mar unb ift Klägerin jur 3 fth'
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lung ber $älfte biefer Schulb nicht oerurtfyeilt unb e§ ift

burcf)au§ ungeroif?, ob ©I. fie roegen biefer Schulbbälfte in

Slnfpritct) nehmen unb toefcfje ©inroenbungen fie einer Älage

be3 ©1. entgegenfetjen tonnte. 2Iuf ©runb eine§ nicf)t gegen

f i e lautenben BoUftrecfung§titel§ burfte if)r Sd)ulbner ohne

ihre 3uftimmung einen angeblichen ©laubiger oon i()r nicht be=

jaulen. ®ie Berechtigung iljre§ ®f)emann§, behuf§ Bejahung
einer Sojialfcf)ulb über it)re gorberungen ju oerfügen, fommt

nicht in Betracht, benn e§ tann nicht behauptet roerben, bah

ihr ©bemann eine berartige Berfügung getroffen hat.

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ oom 13. $uli 1897 i. S.

SBüricf) gegen Spot)n.

S'ie Sleoifion gegen biefe§ Urteil ift juritcfgeroiefen

roorben; in ben ©rünben be§ 5teoifion§urteil§ ift u. a. ge*

fagt : „2Beun bie Steoifion geltenb macht, bah bie Klägerin

gegenüber bem gerichtlichen BfänbungSbefchluh ihr Stecht

nur im Sßege ber $lage gemäh § 690 ©ioilprojefjorbnung

ober ber Befchmerbe im Sinne be§ § 685 baf. habe »er*

folgen fönnen, fo tann bie§ al§ jutreffeub nicht erachtet

roerben. ®er ©igentümer einer gepfänbeten Sache ober

ber ^orberung§berechtigte au§ einer unrichtig bejeichneten

unb fo gepfänbeten ^orberung ift nicht auf biefe 9techt§=

behelfe befchräntt. ®iefelben betreffen nur ba§ Bert)ältni§

be§ 9Biberfpru<h§berechtigten jum fßfänbungSgläubiger, ba§

Berf)ältni§ beSfelben ju feinem Scfjulbner ober einem dritten

roirb hierburch nicht berührt. ®§ tann bie cioilrecbtticbe

Älage gegen ben Scljulbner ober ben dritten mit ber

2Biberfpruch§tlage gehäuft merben, fie tann aber ebenfo auch

neben ober ohne biefe unb bie Befchmerbe felbftättbig uer--

folgt roerben". (|)ie}u mag bemerft roerben, bah <m oor=

liegenben fjatl ber Betlagte burch bie übereilte Zahlung

an ©1. e§ ber Klägerin unmöglich gemacht hat, gegen ©1.

bie 2Biberfpruch§ttage be§ § 690 ©.'tß.O. ju erheben.)

49.

Jlft ein jlrrrfthrfeljl rorgrn urräitbrrirr Umftäitbc a»f=
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inljrbfit, uiritn feint £toU;ir|)iutg ntegett jfriftahlnnfs

tttriji ntögltrij t)l
'#

AuS beit ben ©adjoerljalt crgcbenben

©rünben:
'Öeflagter macht jur 33egrünbung juoörberft geltenb,

bag, nadjbem bev Kläger burcf) Unterlaffung ber äMjiefjung

beS ArreftS ficE) bes AnfprudjS auS bem Arreftbefefjl begeben

tjabe, ol)ne SBeitereS bem 53erufungSantrag in ber £>aupt=

fad)c ju entfpredjen unb ber Arreftbefeljl fdjon roegen ner=

änberter Umftänbe aufsubeben fei; inSbefonbere fei in An=

febung beS KoftenpunftS Kläger numnebr gerabefo ju be=

banbeln, roie roenn er feine Klage juritefgenommen bejro.

auf feinen Anfprudj auSbrücflidj oerjidjtet hätte, unb fdjon

oon biefent ©cfidjtSpunft auS in alle Koften ju nerur=

teilen.

®em fann jebodj nidjt beigepflid)tet merben. Sine $u=

ritcfnafjme ber Klage ober ein 93erjidjt auf ben Anfprudj ift

oom Kläger nirgcnbS erflärt roorben unb fann auS ber

StjAtfadje, baff ber Arreft nicht uoHjogen tourbe, nidjt ge=

folgert merben
;
oielmeljr liegt eS oiel näher, bie SiicfjtDolU

Siebung beS ArreftS barauf surüdsufüfjren, baff, rcie Kläger

behauptet, ihm bie Ausfertigung beS Urteils ju fpät er=

teilt mürbe.

SBaS aber bie Aufhebung beS ArreftS roegen oeränberter

Umftänbe betrifft, fo tjat fidj bie Prüfung beS ©erufungS*

geridjtS jroar nidjt barauf su befdjrättfen, ob ber Arreft

ttadj ber jur 3eit feiner Anorbnuitg gegebenen Sachlage ge-

redjtfertigt mar, fonbern eS ift bie Sadjlage jur 3^tt beS

nun ju fällettben Urteils maftgebetib 1
). Auch föntten oor

rcdjtSfräftiger Söeftätigung beS ArreftS oeränberte Umftänbe,

roeldje nadj § 807 ber Gf.iß.O. ju bem Antrag auf Aufhebung

beS ArrefteS beredjtigen, in bem über bie Dtedjtmäjjigfeit beS

ArrefteS anhängigen ißrojefioerfahren geltenb gemacht mor=

1) 3. (Sntfd). be§ JHeicfjSfjer. ®. 5 S. 364
;

18. 24 3. 372 unb

'8. 27 3. 426 .
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bert '). (Sine anbere grage ift aber bie, ob 2
) bie Unmöglid)=

fett ber Sßolljieljung be§ 2lrreft§ wegen STblaufS bev Jrift

be§ § 809 ber ß.iß.O. ju jenem 2lntrage berecbtige. ©iefe

grage ift ju oerneinen. ©er § 807 ber (S.iß.O. gehört ju

ben ba§ 3Setfaf)ren über bie 21 norbnung be§ 2lrreft§ regeln»

ben 2)eftimmungen (§§ 796—708); ^ienon ftreng gefcfjieben

finben fiel) in "ben §§ 808—813 bie 23orfcf)riften über bie

SBollgiefjung be§ 2lrreft§. 23ei ber Slnorbnung be§ 2Irreft§

unb in bem gegen ben $8efcf)Iuj3 , burcf) roelctjen ein 2lrreft

angeorbnet wirb, jugelaffenen äöiberfprud)5oerfat)ren tjanbelt

e§ fid) um bie iHecfjtfertigung be§ 2lrrefte§, alfo um bie <$nt=

fcfyeibung barüber, ob ber 2lnfprud) unb ber 2trreftgrunb

glaubhaft gemalt feien, unb fo füfjrt aucf) § 807 ber

al§ 33eifpiele ber jum Eintrag auf 2luft)ebung bes 2lrreft§

beredjtigenben Umftänbe bie Gürlebigung be3 2Irreftgrunbe§

ober ba§ (Srbieten pr ©id)erf)eit3leiftung auf. ©agegen

fetjt bie Sßodjietjung be§ 2lrreftes beffen 2lnorbnung oorau§;

festere foll nad) § 807 bann aufgeljoben werben, wenn ber

2lrreft wegen oeränberter Umftänbe aufgel)ört f>at
,

geredjt»

fertigt p fein; bie Unmöglichen ber 2>olläiel)ung be§ 2lrreft§

ift aber fein Umftanb, ber auf bie fyrage oon beffen 'Jicd)t=

mähgfeit einen (Sinfluj? ju äußern nermöd)te.

Urteil be§ II. (£h>itfenat§ oont 7. Cftober 1897 i. S.

©angel g. 'Jtatfjan.

50.

(förmtbfäüe l)in|tdjtlidl ^eftfrünng in* Itoften eines

Jjanbelsgeririjtlidjett Perfaljrens betreffend jfrliltelinng

»an JKüngeln einer PJurc (prt. 348 §.05.0.).

©ie ben Sacfjoerljaft ergebenben

©rünb e

eines oberlanbeSgericf)ttid)en 93efcf)luffe§ fagen herüber:

1) @. ©aupp ju § 807 3. I, @tructmann = 8od) 9lote 1

2lbf. 2 ju § 807 unb ©euffert 9tote 2 3tbf. 2 ju § 807.

2) 3Bie aüerbingl oon ©aupp SJlote 13 p §809 unb @truct =

mann»St oefj Stote 5 p § 809 angenommen toirb.
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©egenftanb ber Vefdjroerbe ift bie 2)efretur. ber Soften

be§ Verfahrens behufs geftftellung beS 3uftönbc§ ber bearo

ftaubeten SBaren, roeldjeS in Oemä^tjeit beS 2lrt. 348 2Xbf. 2—

4

£.©.V. auf Eintrag beS Vellagten nor bem 5?. Amtsgericht

ftattgefunben t)at. 9tad) Vereinbarung ber Parteien follen

bie Soften biefeS Verfahrens einen £eil ber Koften beS bei

ber Kammer für .£janbelSfacf)en anhängig geroefenen 9led)tS=

ftreitS bilben unb burd) Urteil beS genannten ©erid)tS nom

18. Januar 1897 ift bie (£rftattung§pflicf)t beS Veflagten

bezüglich jener Koften nod) auSbritcflid) auSgefprod)en.

$infid)ttid) ber Anredjnung non ©ebübren unb 2luS=

lagen im ©injelnen finben auf bie Koften eines Verfahrens

nad) Art. 348 be§ £>.©.V. bie Veftimntungen ber ©ebül)ren=

orbnung für DtedjtSanroälte in Verbinbung mit § 87 ber

roenn nidjt — jufolge ber Vorfd)rift in § 13

Abf. 4 beS ©inführungSgefeheS jur S.^.O. — unmittelbare

fo bod) jebenfallS entfprechenbe Anroenbung 1

).

9tad) § 22 ber 9i.A.®.0. f)at ber Anroalt in bem Ver=

fahren ju Sicherung beS VeroeifeS bie sj3rojef}gebühr ju 5
/i 0

unb für bie Vertretung bei ber VeroeiSaufnahme bie Vernein

gebühr gemäfj § 13 9k. 4 ber ©eb.0. ju beanfprudjen. 2Bie

aber einerfeitS ber § 22, fo müffen anbererfeitS auch bie

Veftimmungen in § 29 9k. 3, § 30 9tr. 1 ber 9ied)tSan=

roaltS=©ebül)renorbnung auf baS fraglidhe Verfahren ent=

fpredjenbe Anroenbung finben. ®enn roenn jroar biefeS Ver=

fahren an fid) ein felbftänbigeS unb aufjerprojeffualeS ift,

fo h“Ue eS bod) oorliegenb im Verhältnis ju bem 9teri)tS*

ftreit ber Parteien fadjlid) bie gleicfje Vebeutung roie ein

formell entfpred)enb ben §§ 447 ff. ber Gf.^ß.0. erroirfteS

projeffualeS VeroeiSfid)erungSoerfal)ren. Vei einem Verfahren

im teueren Sinn aber fommen nach §§ 29. 30 cit. ber

9t.A.©.£\ bie ®ebüf)ren beS AnroaltS nur bann befonberS

in Anfat), roenn bie ^auptfadje nod) nid)t anhängig ift,

1) Sßgl. 91.21.©.D. § 1. § 89. SBtüenbücber, bas KoftenfefP

fefcungSoerfahren ad § 89 S. 191 'Jtote 2 (1). $erfelbe @. 25, 26.
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roafjrenb entgegengefehten baS SeroeiSnerfahren jur

Snftanj getjört ')•

Sotliegenb mar bic |)auptfache, ba bie Silage am 17. Cf=

tober 1896 bem SBeflagten jugeftellt roorben ift, bereits an=

hängig als — am gleichen Sag — nom SBeflagten bei bem

SlmtSgericfjt SubmigSburg ber ülntrag auf ©ypertife geftellt

mürbe, roie bieS auch in bem bejüglidjeit ©cbriftfatj beS 91.31.

bemerft ift. Sie Klägerin hat unterm 27. Cftober 1896

ben 9ted)tSanroälten £. unb ft. 93ollmad)t jur Vertretung in

jenem Verfahren auSgeftellt. Semjufolge fönnen bie tlägeri=

fchen ißrojepbeoollmäd)tigten, roeld)e in bem fpauptprosefj

bie nolle Sßroiefjgebühr mit 36 9Ji. erhalten, bem ftläger

gegenüber nicht noch eine befonbere Sßrojefjgebfiljr für

baS VeroeiSfidjerungSoerfahren in 2lnfah bringen, roornad)

bie tjiefür berechneten — ]• 18 911. in SBegfall fommen.

Sagegen fommt benfelben, ba im fpauptprojefj eine Ve=

meiSgebüfjr nid)t erfallen ift, für bie ©ypertife bie VeineiS*

gebühr auS § 22 ©.0. für 9iecf)tSamoälte ju.

Vefd)lujj beS I. ©inilfenatS nom 10. Quni 1897 i. ©.

ftöhler g. ©aftpar.

51 .

SHrj)* brm Jfmnnlt für Iflnljntrhmnng bes «Trnmns

inr Jietftmtg bts ©ffrnbnrmtgsrtbs rtnr Ü5ebitl)r ans

8 23 3iff. 2 brr St.£.05.(0.

Sie grage würbe nerneint auS folgenben

© r ü n b e n

:

Sie 33efd)merbe ber Veflagten richtet fid) bagegen, baff

bie Klägerin in ihrem VerjeicfjniS ber ihr non ber Veflagten

ju erftattenben ftoften ben Vetrag non 7,20 911. als „@e=

biihr für SBahritehmung beS SerminS jur Seiftung beS Cffeit=

1) 3Jg(. SSülenbücher, § 22 3. 130. ©alter, ®eb.O. für

9ted)t§ann>älte, 3. 3lufl. ©. 274 II. (Sntfcf). beS 3ieicf)§flericf)t§ 93b. XIII

nr. 79 3. 326.
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barungSeibeS" burd) ifjren Slnmalt gemäß § 23 Q. 2 ©.0.

f. 9t.21. in 2lnfat) gebracht unb bie ©ioilfammer in ihrem

Softenfeftfet)ungS=Vcfd)luffe ben bejeidjneten Ißoften genehmigt

f>at. Sie Vefdjmerbe erfcfjcint begrünbet.

Sie Klägerin t)at bie genannte ©ebütjr auf ©runb beS

§ 23 Dir. 2 ©.0. f. Dt.21. alfo als Soften ber 3rcangSuoll=

ftredung beanfprucf)t.

Dtad) ©intritt ber 9ted)tStraft beS Urteils oorn 7. SJlai

b. $., rooburcf) bie Vellagte jur Seiftung beS cioilred)tlicf)en

0ffenbarungSeibeS toftcnfällig oerurttjeilt mürbe, t)at bie

Slägerin bie Söeflagte jur ©ibeSleiftung in ben oor ber ©iuil=

fammer anberaumten Sennin gelaben unb bie Veltagte in

biefem Sermin ben @ib in 2lnroefenf)eit beS flägerifd)en 2lm

maltS geleiftet. .jpiernad) ift eS jur .ßroangSoollftrecfung,

b. {)• jur Slnmenbung ftaatlidjen Ranges, um ber Slägerin

baS ihr im Urteil ^uerlannte ^u ocrfcfjaffen, ober aud) nur

pr Vorbereitung berfelben, &u einem Stntrag auf _3roangS=

oollftrecfung, gar ntdjt gefontmen. ©ine unter §§ 774. 776

©. s

f3.0. fallenbe ^anblung ift meber erfolgt nori) angeregt

roorben. Sa bie oott ber Vetlagten gefdjulbete Seiftung nur

uor bem ißroseffgeridjt möglich mar, erfdjeint bie Sabung

ber Vetlagten jur ©ibeSleiftung lebiglicf) als eine SJlaljnung

feitenS ber Klägerin, unb hierauf l)at bie Vellagte freiraillig

ben gefchulbeten ®ib geleiftet. ©rft im $all feiner Ver=

roeigeruttg t)ätte fid) Staunt für ben Veginn ber 3mangSooll=

ftrecfung ergeben.

Sie geforberte ©ebüf)r märe aber aud) nid)t begrünbet,

roettn bie Vellagte nacf) Veginn unb jufolge ber 3ntangS=

ooUftredung ben @ib oor bem lßro$ej3gcrid)t geleiftet f)ätte.

Sie Soften, beren ©rfaß oon ber Slägerin begehrt roirb,

finb Soften, metdje it)r burd) bie @mpfangnal)me ber urteilS*

gemäßen Seiftung erroadjfen ftnb. Diad) ber ©.0. f. St.21.

ift eine Verpflichtung beS (ScfjulbnerS, bie bem ©laubiger

burd) ©mpfangnahme ber gefd)ulbeten Seiftung ermachfettben

Soften ju erfeijen, nur unter Umftänben nad) § 87 gegeben,

unb jroar auS ©rünbett, meldje für anbere, als bie bort be-
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jeidjneten SeiftungSgegenftänbc uid)t jutreffcn ’)• <3m Uebrigen

bat ber ©runbfaij fßlah ju greifen, bajj ber (Staubiger bie

Soften, roeld)e ihm burd) (Smpfangnahme ber ihm fo, mie

gcfdjulbet, gemachten Seiftung ermadjfen, fetbft ju tragen

bat 2
). $ie Soften ber Vertretung ber Klägerin in bent jur

SibeSleiftung beftimmten Termin mären aber baburd) nicht

erböt)t roorben, roenn bie @ibe§teiftung im Stabium ber

ßmangSnollftredüng erfolgt märe. 2lud) biefsfafX^ lägen alfo

ju biefem ißoften feine Soften oor, meldje nadj § G97 2lbf. I

<Lfß.£). bie Vcflagtc ?>u tragen hätte.

Vefdilufj be§ II. GioilfenatS oom 2. S)ejembcr 1897

i. $. Vorfcbupanf Pferrenberg g. Sdjcuermaun, (be§gl.

oom 24. fjebvuar 1898 i. <3. Sraljer g. Köbic).

52.

llrrgU’tdjsgrbiÜjr eines für bie iU’meisanfnabme nur

beut beauftragten Jlidjter fnbftitnierten iU'djtsnnutalts ?

hierüber befagen bie ben Sadjuerbalt ergebenben

©rünbe
eine» oberlanbe§gerid)ttid)en 23efd)luffeS:

$ic Vefcbmerbe richtet fiel) tebiglicb bagegen, bafj in

bent angcfodüeucu Vefcbluffe eine V erg leid)

§

gebühr be§

9ied)t3anmalt§ 5. mit — 10 9ft. feftgefetjt morben ift.

2Bie au» ben Sitten erfidjtlid), mar ber genannte Sin*

malt uon bent ffkojejjbeooUmädüigtcn be§ Klägers 91.21. Dr.

9t. 2. bureb „Subftitution§uollmad)t" oom 20. 9)tai 1897

für bie „Vemeiö aufnabme“ fubftituiert morben, momit

übrigen^ nach Sage ber Sad)e nur bie Vemeisaufnabnte oer*

ftanben fein tonnte, roeldje oor bem beauftragten 9tid)ter

außerhalb be§ ©iljeS be§ s
f> ro ^c f?g e v t clu -3 ftattfinben follte.

Vei biefer Vemeisaufitahme ift am 23. Quni 1897 ber Kläger

in Verfon mit 9{.2lnm. fy. erfcfjienen, moju in bem ißroto*

foll auf eben jene 3ubftitutionsuollmacl)t Vejug genommen

1) Balte r, @.D. f.
9U(., 3. 2tufl. @. 442 11.

2) ©erstatt 23b. 15 S. 130.
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ift. 9tad) @innat)me bei Slugenfcfjeini, jebod) »or ©intritt

in bie ,3eugen»ernel)mung fcljloffen bic Parteien einen $ergleid).

Sttan lönnte nun, aud) roenn ber 93ergleicf), roie bie 93e=

fdjroerbe »orbringt, »on bem perfönlid) anmefenben fitäger

felbft abgefcfyloffen mürbe, unterfteüen, ba& 91.21. %. ju

biefern 93ergleid) im Sinn bei § 13 9Er. 4 ber ©eb.O. für

9tecf)tianroälte „mitgemirft" f)abe.

2lUein bie 93ergleid)igebüt)r aui § 13 91r. 4 ber

ftetjt nad) bem SBortlaut bei ©efetjei, roeldjer ber 21bftd)t

bei ©efetjgeberi entfpridjt, nur bem „ali 'ßro jefjbe» o 1 1=

mäd)tigten beftellten 9ied)tianmalt" ju. $nroiemeit bie

©ebül)renfüt)e bei § 13 bem nid)t jum 'ißrosefjbeooUmäd)tigten

beftellten 2lnroalt, roeldjer in einem Sftedfjtiftreit tfjätig ge=

roorben ift, juftetjen füllen, ift in ben §§ 43—49 ber ®.0.

befonberi beftimmt. ®em lebiglid) jur 2Bal)rnet)mung einei

SBemeiitermini beoollmäd)tigten 2lnmalt fommen ali foldjent

nur bie it>m in § 45 ber ©.£). auigefetjten ©ebüljren ju,

bemjenigen 2lnroalt, ber lebiglid) ben 23erfet)r ber Partei

mit bem ißrojefjbeoollmädjtigten »ermittelt, nur bie in § 44

@.D. arbitrierten ©cii)e. $afj bem für einen 93emeiitermin

fubftituierten Slnroalt aufjer ben in § 45 genannten aud) bie

in § 13 9tr. 2 uitb 3 feftgefetjten ©ebüfjren für eine ent-

fpredjenbe, anläfflicf) ber 23emeiiaufnal)me roeiter auigeübte

SE£)ätigfeit jufteljen füllen, lag leinenfaEi in ber 2lbfid)t bei

©efetjeientrourfi, läfjt fid) aber aud) — gegenüber bem SBort-

laut, in roeldjem ber § 45 jum ©efetje gemorben ift — ,
aui

ber übrigen @ntftel)ungigejd)id)te beifelben nid)t f) erleiten *).

®ie fragliche 23ergleid)igebüf)r liefte ftd) nad) § 13 9tr. 4

ber @.0. nur aui bem ®efid)tipunft begrünben, baff 9t.2lnro.

g. ali groeiter ^ßrojefjbeuollmädjtigter bei Sllägeri

betrachtet mürbe, fofern bieifaEi — jraar nid)t ein „SBedjfel“

in ber ißerfon bei ^ßroäefjbeooUmäcfjtigten eingetreten, aber —
eine Seftellung mehrerer 2lnmälte nebeneinanber erfolgt märe

unb alibann bie @rftattungipflid)t l)infid)tlid) ber bie Soften

1) cfT Sö ö If , ®.D. f. 91.21. ad § 45 S. 88 . SBalter, @0.
f. 91.2t. 3. Stuft. §§ 45. 46 S. 341 II S. 342 III, 311 § 20 ff. S. 236 f.
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eine§ 2lnmalt§ nirf)t überfteigenbcn ©ebiitjren nadj § 87 2lbf. 2,

Sat) 2, bet (jf.iß.O. al§ begrünbet erfdjiene.

2>ie ©milfammer ift benn and) anfcfjeinenb baoon au§=

gegangen, bajj t)ier ein roeiterer 'fkojefjbeDollmäcbtigter bei=

gejogen roorben fei. fDlan oermodjte ftrf> jebod) biefer 2luf=

faffung nid)t anjufd)liefjen.

3n>ar ift, inte au§ ben Elften ju erfeljen, 9i2l. ff. nid)t

lebigtid) bei bet 23emei§aufnat)me tl)ätig geroefen, er f)at bie

^orrefponbettj be§ Klägers mit bent tßroäefjbeoollmädjtigten

befovgt; unb mie oben unterteilt mürbe, tjäto er ju bem

abgefdjloffenen 23ergleid) mügeroirft. 2lber bamit, bag bet

für einen 23emci§termin fubftituierte Slnroalt in bent gleichen

ißrojeffe aud) nod) al3 föorrefponbenjmanbatar tf)ätig ge=

roorben, ift berfelbe bod) nod) nid)t ißrojepeDoUmädjtigter,

e§ bebarf biefer Äonftruftion nicf)t, um biefem 2lnmalt fo=

root)l bie in § 44 al§ in § 45 ber ©.O. feftgefetjten Sät)e,

foroeit fte bie einmalige ootle ©ebüfyr — §§ 25. 48 ($.0. —
nid)t überfteigen, jubilligen 5U fönncn; aud) au§ ber @nt=

fdjeibung be§ 9ieid)3gerid)t§
söb. 26 'S. 376 ff. läfjt fid) nicf»t

entnehmen, bafj in einem berartigen ffaQe ftet§ unb ofjne

2Beitere§ ber jroeitc Stnmalt aud) sf3tojefjbeDotlmäd)tigter

fei. 9flet)rere einjelne Spejialmanbate geben jufammen nod)

nidjt eine ißroje^ootImad)t. 3Bcnn jroar ber Sfnroalt, beffen

23ot(mad)t nid)t auf beftimmte $anblungen befdjränft ift, aud)

bann, fall§ er für einen Slbfdjnitt im ißrojeffe beauftragt

mürbe, inforceit, al§ junt s
f?ro 5e^beooümäd)tigten befteUter

tttnroatt ju gelten tjättc ’), fo trifft bod) nidjt ba§ ©leidje

ju auf einen 2tnroalt, ber neben bem sf?rojegbeoollmäd)tigten

jufolge Subftitution be§ letzteren für eine einjelne ißrojef);

fyanblung tljätig gemorben ift.

25ie Subftitution§oollmad)t für bie 33eroei§aufnat)me er=

mäcf)tigte ben Vertreter nid)t jutn 2lbfd)lufj eine§ 33ergleid)§

(Gf.iß.O. § 77). 2)afj etroa oon bem Kläger petfönlid) ba=

mal§ bem 9i.2l. ff. eine roeitergetienbe 93otlmad)t erteilt

1) 53ergl. bie Sommifftonär>erf)anblungen ju § 20 ber @.0.

Söalter S. 264.
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344 (Sutfdjeibungen be§ Cbertcutbesgencf)t§.

tuerben fei, ift niefjt erficf)t(td) unb nidjt gettenb gemadit.

©inen Vergleich fonnte oor bem beauftragten 9iid)tcr ber

Kläger felbft, ebne Vertretung burd) einen 9ted)t»anroalt ab*

fcfyliefjen. Um bie in fyrage ftet)enbe VergleidjSgcbütjr etwa

au§ § 89 ber 0.0. — wenn anber§ biefc Veftimmung hier

Vtat) greifen fällte — p red)tfertigen, mürbe cs fcljon an bem

9lad)iweife eines ©pegialmanbatä für ben Vergteid) festen.

.ßienaeb ermeift ficf> bie Vefdjmerbe al§ begrünbet unb

mar non ber fioftenredjnuug bie 9krgtcid)§gebübr abp*

fe^en.

Vefd)tuf5 bc§ I. ©ioilfenatä uom 5. 9tooember 1897

i. 3. SBagner g. fyistü§.

3te meitere Vefdjroerbe ift uom 9teid)§gerid)t als unbe*

grünbet prüefgemiefeu mürben.

53.

l3ri)rribgrbnl)r für eine brüte Üb l'riui ft ber fiaßrit*

redjmmg ').

(Sine fold)e mürbe für pläffig erflärt ans folgenben

©rün ben:

9t ad) i? 98 ber (S.'fi.O. ftnb jmar bem üoftenfeftfe^ungS*

gefud) nur bie ftoftenberedpung, bie jur Sftitteilung an beit

©cgner beftimmtc 3lbfdjrift unb bie erforberlidjett SRedpungl*

belege beijufügen; bie ^Beifügung einer meiteren 2lbfd>rift

ober tKeinfdjrift ber Stoftcnredjnung ift ttad) ber angeführten

©efetjesbeftimmung nid)t imrgefdjriebcn; gleidjmohl fatin aber

bie ©inreidjuttg einer foldjcn als jur piecfcntfpredjenben

Dtedjtsoerfolgung notroenbig erfdjeiucu: nicht nur bie foften*

pflichtige, fonbern auch bie erftattungsberccbtigte fßartei hat

ein mefentlicheS Qntereffe baran, genaue Stenntni§ p erlangen,

m elcfe 3lnfät)e ber Äoftenred)nung ober inmieroeit bie ein*

Seinen Slnfäfce bei ber Uoftenfeftfejpng berücffid)tigt ober ab*

geftrichen morben finb unb meldje Verecbuungsmeife bem

UoftenfeftfetjuugSbefdjluft p ©runbe liegt.

1) Perfil, o, a £) vb . 35b. 3 S. 103 nr. 26 a. 6. — 2tnm. b. 'Jteb.
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33ei Äoftenrecfjnungen uon einigem Umfang, mie im uor=

liegenben 3aüe, gefcfjieijt bie§, aucf) um eine umftänblidje

$3reite unb Unftar^eiten ju nermeiben, jmecfmäjjig in ber

2lrt, bafj in ber 5?oftenred)nung fetbft bie etroaigen Stbftridje

unb bie fjierauS ficf) ergebenbe anbere SöeredjuungSroeife uer=

merft unb biefe 33emerfungen unb Slbänberungen nid)t nur

auf bie für ben foftenpf!id)tigen ©egner beftimmte 21bfcf)rift

ber Hoftenrcdjnung, fonbern aud) auf bie 25oppelfd)rift, roeldje

bie erftattungSberedjtigte ißartei jurücfertiält unb bie bann

a(§ Beilage beS SloftenfeftfetjungSbefdjluffeS erfdjeint, über=

tragen rcerben. .fpienad) mar ber uon ber ©iuilEammer ab=

geftridjene 3d)reibgebüf)renbetrag mieberfferjufteUen.

33efcf)lufj be§ II. ©iuilfenatS uom 14. $uni 1897 i. S.

Äofjler gegen Öofjrmann.

©benfo l)at ber I. ©iuilfenat entfrfjieben mit 23efd)lujj

uom 17. 2>lai 1898 i. 3. Sdguaräfdglb gegen 31., rcobei

£)eroorget)oben mürbe, baff bie in bem SBefdjlujj uom 6. S)ejem=

ber 1889 in ber 33efd)merbefad)e beS Slbolf ööppinger

(28. $.2). 3 3. 163) in biefer ?yrage uertretene Slnfidjt fdjoit

mit 23efd)lug uom 29. 9Jlai 1891 i. 3. 2Bacfer g. 5t'noll

aufgegeben roorben fei.

54.

firgt rin gertrijtlidjrr Prrglririj nur, mrmt brlTrn

JUibrmtf imdttriiglidj mibrmtfrn uitrb?

SluS ben ben 3ad)uerf)alt ergebenben

©tünben:
31ad) bem ijnfialte be§ SitjungSprotoEollS be§ 51. 3(mt§=

geridjtS 2. uom 8. Quli b. $. fjaben bie Parteien bie SBirf*

famfeit be§ jur Beilegung beS 91ed)tSftreit§ uor bem 9lmtS=

geridjt abgefdjloffeuen 23ergleicf)§ uon bet auffdjiebenben 33e*

bingung abhängig gemadjt, bafj ber SSergleid) in einer be=

ftimmten gornt unb fyrift feitenS ber einen ober ber anbern

ißartei nidjt roieberrufen merbe. 2)ie 23ebingung ift nid)t

eingetreten, inbent ber ^rojegbeuollmädjtigte be§ 23eElagten

3a§r6ii$er für SSürttemfcerg. JMet^igpflege. X. 3. 24
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346 (Sntfdjeibungcn be§ Dberlanbcsgevid)t§.

rechtzeitig unb in ber feftgefetzten gornt ben SBiberruf be§

93ergleich§ erllärt hat. fjieburd) hat fid) ber Slergleid) jer=

fdjlagen, al§ ob er nie abgefdjloffen morben wäre. $urd)

bie nachträgliche ©rflärung be§ Seflagten felbft, bah er ben

SBiberruf feine§ 2tmoalt§ „reiberrufe" unb ben Vergleich

anerüenne, ift ber nor ©eridjt abgefdjtoffene 23ergleid), roie

fcfjon in bem angefochtenen 53efd)luh ber ©ioilfammer au§-

geführt morben ift, nicht mieber zu Kräften gefommen, uiel*

mehr beburfte e§ eine§ anbern nor ©eridjt abzufcf)liehenben

S3ergleid)§, um einen öollftrecfbaren ©djulbtitel im ©inne

be§ § 702 3iff. 1 ber ©.iß.©. zu fdjaffen unb bamit bie

gefetjlidje ©runblage für bie fyeftfetjung ber ißrozehfoftcn

herjuftelten.

SBenit ber Kläger in ber Skfdjroerbebegrünbung geltenb

madjt, bah im Streitfälle bie ©rflärung be§ Sftanbanten

unb nidjt bie be§ 9Jfanbatar§ gelte, fo iiberfieht er bie 93e=

ftimmung be§ § 81 ber ©.iß.©., momacf) bie non bem ißro*

zehbenollmäd)tigten oorgenommenen ißrozehhanblungen (nergl.

§ 77 ber ©.iß.O.) für bie ißartei in gleicher 2lrt oerpflidjtenb

finb, als menn fie non ber Partei felbft norgenommen mären;

ber ©d)luhfah be§ angeführten § 81 trifft aber auf ben uor=

liegenben §all, mie fd)on ber SBortlaut ergiebt, nid)t zu.

fnetiad) hat bie ©ioilfammer ben KoftenfeftfetjungSbe*

fctjtuh mit 9ied)t aufgehoben.

33efd)luh be§ II. ©ioilfenat§ tom 28. ©ftober 1898

in ©. 3tothh elfer g. ©mbadjer.

55.

^a|trnf£|irrh»tt85ucrfaht*nt in grmcinbrgcridjtlidjrn

JlrojejTrtt ?

2)er 53efd)uh eine§ ©emeinbegerid)t§oorftanb§ fetjte bie

Koften einer Partei in Slnmenbung ber Seftimmungen ber

©.iß.O. feft; bie 58efd)toerbe ber betreffenben Partei gegen

biefen 33efd)luh ift burd) 53efd)luh be§ oorgefetjten 2lmt3*

gerid)t§ zutücfgeroiefen rcorben, bie ©inilfammer hat unter
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2lufßebung beS (enteren 33efcßluffeS bie 33efcßroerbe gegen ben

53efcßluß beS ©emeinberatSoorftanbS für unjutäffig erflärt.

Stuf weitere 59efd)werbe ber gartet ßat baS 0berlanbeSge*

rid)t ber ©ioitfammer folgenbeS 311 erfennen gegeben

:

9ticßt nur ber in ber bejeidjneten 9t.©. am 20. 2lpril

b. 3. oon bem Sßorftanb be§ ©emeinbegericßts ertaffene

SfoftenfeftfeßungSbefcßluß, welcßer ben ©egenftanb ber non

bem Kläger erhobenen 35efd)werben bitbet, fottbern aud) bie

auf bie letzteren non bem 2tmt§geri<f)t ©. unb non ber ©ioil*

fammer gefaßten 93efcßlüffe entbehren ber gefeßlicßen ©runb*

tage. 53esüglicß ber ^eftfe^ung ber non ber untertiegenben

Partei bem ©egner ju erftattenben ißrojeßfoften beftanb uor

bem $nfrafttreten ber 9t.(DJ?.0. aud) für baS gemeinbe*

gerid)t(id)e SSerfaßren nad) 2lrt. 153 ber SQSürtt. ©. s$.0.

Dom 3. Ülpril 1868 bie Sieget, baß bie Parteien — bei 93er=

meibung non 0rbnungSftrafe — ade ber ©egenpartei auf*

jurecßnenben ft'often, fomeit ntöglid), fo jeitig ju bered)nen

batten, baß bie ^eftftetlung enttueber mit ber 93erfünbung

beS Urteile ober bod) mit beffett ootlftänbiger Slbfaffung er*

folgen tonnte. $ür baS gemeinbegericßttidje SSerfaßren ift

bierin mit ber gegenwärtig in ©eltung fteßenben ®efeß=

gebung, inSbefonbere burd) baS baS gemeinbegericßtlidie 9Ser=

faßren regelnbe SBiirtt. ül.©. jur 9t.®.^.0. eine Slenbetung

nicßt eingetreten. —
infolge ber ©eftimmung beS § 14 nro. 3 beS ©.55.©.

finb bie ©emeinbebeßörben anS ber 9teiße ber orbentlidjen

©eridjte auSgefcßieben
; auf bie oor ißnen ju uerbanbelnben

StecßtSfadßen finbet bie ©.^.0. nad) § 3 3lbf. 1 beS ©.©.

feine 2tnwenbung. 2BaS im befonberen baS ÄoftenfeftfeßungS*

oerfaßren ber §§ 98 ff. ber ©.iß.O. betrifft, fo ift — abge*

feßen baoon, baß eine aud) nur analoge Slnwenbung mit

bem bem ©efeße ju ©runbe liegcnben ©treben nad) möglicßfter

©infacßßeit unb SSitligfeit beS gemeinbegericßtlidjen SBerfaßrenS

unoereinbar märe — beffen 2luSfd)luß unb bie ©rßattung

be§ bis baßin beftanbenett SBerfaßrenS im 2luSf.=©ef. äu er*

fennbarem StuSbrurf gefommen. Ütacßbem in ben erften

24 *
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348 ©ntfcfjeibungett be§ DbertanbeSgericßtS.

Slbfäßen beS 2lrt. 6 bie ©rmtbfäße beS 2?erfaßrenS auSge*

fprocßen ftnb, beftimmt 2lbf. 6
: „Heber bte SSetßattblung ift

ein ißrotofoll ju oerfaffen, in roetdjeS bie ßntfdjeibung mit

Eurjer ©egtünbuttg aufptteßmeu ift" ;
in 2lbf. 7 ift »orge*

fcßrieben, baß bie ßntfcßeibung ficf) auf bie Höften ju er*

ftvecfen ßat, uitb roeldfe Soften erftattungSfäßig ftnb; ttad)

2lbf. 8 ift biefe ßntfcßeibung tn ber Siegel fofort müttblicß

ju »erfüttben. 2luS bem SBorttaut uitb aus ber Stellung

biefer brei 2lbfäße unter einanber geßt ßeroor, baß bie für

bie ßntfd)eibung bejüglid) ber erftattung§fät)igen Höften ge*

gebette Sireftioe gerabe bei ber einen Steil beS Urteils bilben=

bett ßntfdjeibuitg im HoftenpunEt angemenbet merbett fall

;

nid)t nur „über bie 23erpflicßtung, bie ißrojeßfoften 51t

tragen" (§ 269 2lbf. 2 ß.iß.O.) ift ju entfdjeiben, fonbern

über bie Soften felbft, über bie einzelnen Beträge, mie fie

in ber 33erßanblung uttb uor ßrlaß beS Urteils geforbert

merbett. Sie Hoftenfeftftellung ßat alfo mit bem Urteil ftatt=

jufinbett, uitb eS ift baßer s}>flid)t beS ©eridjts, bie Parteien

ju recßtjeitiger Siquibieruttg ihrer ßrfaßattfprüdje ju oeran*

laffett. Sic UnmöglidfEeit redjtjeitiger (Eingabe ber Höften

mirb firi) jurnal bei ber 23efd)tänEung ber 3ulaffung beS ßr=

faßattfprucßS gemäß Stbf. 7 um fo feltener ergeben, als nad)

ßrlaffuttg beS Urteils eutfteßenbe Heften regelmäßig ju beit

Höften ber 3roangSuollftrecfung gehören toerben, roelcßc nad)

Slrt. 11 2l.@. ocrgl. mit § 697 ß.iß.0. bei biefem 2lttlaß

beigetrieben merbett Eönnen.

Somit fattn nad) ßrlebigung ber .(pauptfaeße burd) ßnt*

fdjcibuttg (ober oor @erid)t abgefcßloffenett Skrgleid)) ein

HoftenfeftfeßungSbefcßluß in befonberetn Verfahren nid)t er*

laffett merben. SieS ergibt fid) notmenbig aud) barauS, baß

eilt bem orbetttlidfcn 93erfaßrett nad)gebilbeter gemeittbege*

rid)tlid)er HoftenfeftfcßuiigSbefcßluß mertloS, meil nießt tmll*

ftrecfbar märe.

Ser HoftenfeftfeßungSbefcßluß im Sinne beS § 99 ß.'flO.

ift ÜBollftretfungStitet, meil er ber fofortigen söefdpoerbe unter*

liegt (§ 702 nr. 3 ß.'iß.D.). Selbft roenu an ficß ein Höften*
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feftfeljungSbefcbtufs im ©inne beS § 99 im gemeinbegeridjt»

lieben 93erfabren guläffig märe, mürbe er einer 93efd)roerbe

im ©inne ber ©.i)3.©. nirfjt unterroorfen 'fein; benn ba bie

G.iß.O. nach § 3 ©.©. auf baS gemeinberätlicbe 93 erfahren

feine 2lnroenbung finbet, märe bie Uebertragung ihrer 9L3or=

fdjriften über bie 93efd)rcerbe auf biefeS 93erfal)ren jebenfallS

nur bann juläffig, roenn fie, roaS nid)t ber $all ift, im SBürtt.

9f.©. auSbri'tcEfic^ für ftattfjaft erflärt märe. Unmögtid) er»

fdjeint aber aud) ber 93erfud), einen oom @emeinbegerid)tS»

norftanb nad) bem Urteil erlaffenen befonberen Koftenfeft»

fetjungSbefdjlufc auf gleiche ©tufe mit ben „Sntfdjeibungen"

beS gemeinbegeridjtlidjen Kollegiums (2frt. 6. 9. 10.) ju ftelten,

bafjer gegen benfelben bie Berufung auf ben 9fe<f)tSroeg ju»

jutaffen unb auf biefem SBege jur SSollftrecfbarfeit beSfelben

ju gelangen, fpiernad) mu§ baS bei bem ©emeinbegericbt ©.

beliebte KoftenfeftfebungSoerfabren, fpejieU ber am 20. 2lpril

b. ertaffene KoftenfeftfebungSbefcbtufj für gefeijüd) uttju»

täffig unb nichtig erachtet rcerben, unb fragt fid) nur, ob

bagegen ber Partei ein ©efd)mcrbered)t juftebt.

®urd) ben an bie ©fette be§ § 15 beS IY. ©biftS ge»

tretenen 2lrt. 898 ber SBürtt. ©.^jß.O. oont 3. Slpril 1868

mar beftimmt: ,,^m Saufe beS 9fe<f)tSftreitS fönnen bie

Parteien roegen 93errceigerung unb 93erjögerung ber 9ted)tS»

pflege, roegen gefetjroibrigen 93erfat)ren§ ober ungebührlicher

93ef)anbtung 93efd)roerbe bei ben 0beramtSgerid)ten erbeben."

9tad)bem biefe 93eftimmung jufolge 2lrt. 34 9tbf. 2 be§ SBürtt.

91.©. jur 9i.©. s}3.0. aufjer Kraft getreten unb burcb befonbere

neue 93orfd)riften nicf)t erfetjt roorben ift, mufj auf ben, ben

früheren 93eftimmungen ju ©runbe tiegenben unb in ©ettung

gebliebenen § 36 ber SBürtt. 93erf.»Urfunbe jurücfgegriffen

merben, monad) jeber baS 9fed)t bat über gefetj» unb orb»

nungSroibrigeS 93erfabrett einer ©taatSbebörbe bei ber un=

mittelbar oorgefebten ©tette fd)rifttid)e 93efd)merbe ju erbeben

unb nötigenfalls ftufenroeife bis jur böd)ften 9iebörbe ju oer»

folgen. Stuf baS 93efd)merbered)t im 93erfabren cor ben

0 r b e n 1 1 i d) c n © e r i d) t e n finben atterbingS nur bie s$ro jefj»
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350 ©ntfcfjcibungen be§ Oberlanbesgevkfjtä.

gefet^e, nicfjt § 36 bet 93. II. 9lnroenbung; allein um ein

folcf)C§ Verfahren fjanbelt e§ fid) l)ier nid)t, unb e§ fann

nid)t angenommen roerben, baff, mie in ben bie iptojeburen

oor ben orbentlidjen ©erid)ten regelnben ©efetjen, fo in ben

93orfd)riften bes SBürtt. 31.©. über ba§ gemeinbegeridjtlic^e

93erfaf)ren bie 9iecf)t§bel)elfe bev Parteien gegen ba§ fie be=

nacf)teiligenbe orbnungSroibrige 93erhalten ber ©emeinbebe*

l)örbe erfcfjöpfenb feftgeftellt feien. Ohne bie auch für ihre

©ntfdjeibungen erforberüd)e Unabt)ängigfeit (§ 93 93.U.) an-

jutaften, ift bie ©eroilligung jene» allgemeinen 93efd)roerbe=

red)t§ eine 9totroenbigfeit, unb e§ fann umforoeniger ange=

nommen roerben, baff feine $ulaffung betn ÜBillen be§ ©efet^-

geber§ roiberfpridjt unb baff ben ©emeinbebefjörben ein höheres

ÜDtafi non Selbftänbigfeit, als früher eingeräumt fein foll,

als bie ©emeinbebebörbe if)re§ eigentlid) richterlichen ©harah

terS überhaupt entfleibet roorben ift.

hiernach ftanb bem Kläger gegen ben ÄoftenfeftfetjungS*

befdjluB beS ©emeinbegerichtSoorftanbS allerbingS bie 93e*

fdjroerbe ju
;

allein biefetbe tonnte nach bem 3lu§gefüf)rten

nidjt $ur materiellen Prüfung, fonbern nur jur 9fufhebung

beS angefodjtenen 93efd)luffeS führen.

fpiebei ift für biefe, roie für bie folgenben 93efd)roerben

beS StlägerS baoott auSjugehen, baff er groeifetlo§ biefelben

nid)t auSfdjliefjlid) als bie fofortige im Sinne ber ©.93.0.

betrachtet roiffen, fonbern baff er biejenige 93efd)roerbe erhoben

haben roollte, roeldje gefetdid) suläffig erfd)ien.

^ebenfalls liegt aber in bem amtSgerid)tlid)en 93efchlufj

eine ©ntfcfjeibung in einer gemeinbegerid)tlicf)en Sache oor,

auf roeld)e bie ©.93.0. baburd) nicht anroenbbar roirb, baß

nunmehr ein orbentlidjeS ©erid)t bamit befaßt roar. 9J?it

Unrecht hot baher baS 2anbgerid)t bie borthin erhobene 93e=

fdjroerbe als fofortige im Sinne ber ©.93.0. für jutäffig er=

flärt. 2)aS Satxbgericht hotte oielmehr neben 9lufhebung

beS 93efd)luffes beS 3lmtSgerid)tS and) bie Verfügung treffen

follen , roeldie nad) bem Obigen fdjon feiten» beS fieberen

hätte ergehen follen.
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3n bem 93efd)luffe be3 Sanbgerichtä tritt nun jwar un=

jweibeutig bie 3luffaffung ju Jage, ba{j für feine ©ntfdjeibung

bie ©.iß.O. ntafjgebenb fei. Somit ift aber an ber Ji)at=

fadje nid)t§ geänbert, bafj e§ eine genteinbegeric^tli«f»e ©ad)e

ift, in welcher iBefdjwerbe unb ©ntfcfjeibung ftattfanb, ba§

Sanbgeridjt fjat alfo feiner ^Beurteilung ba§ unrichtige ©efetj

ju ©runbe gelegt, toährenb für bie 3t'age nad) ber 2lnfed)t=

barfeit biefe§ 53efd)luffe§ fein roirf'lidjeä äöefen mafigebenb

ift, fobafj aud) für bie gegenwärtige .Qnftans nicht ba§ 9teid)§=

gefeh in 3lnroenbung fommt. Ser Inhalt bes hier ju faffen=

beit 33efd)Iuffe§ ift aber nad) bem bisher Semerften gegeben.

Semitari) will man fjiemit fowotjl ben $8efcf)lufj be§ 2lmt§*

gerid)t3 uonx 28. 2Iprit b. $. al§ ben KoftenfeftfetjungSbe*

fchlufj be§ ©emeinbegerid)t§oorftanb§ »om 20. 21pril b. $.

aufgehoben haben. Ob, bejm. auf roetd)em SBege ber Kläger

feine ißrojefjfoftenerfatjanfprfiche an ben 93eflagten gettenb

ju madjen oermag, mar nid)t ju entfd)eiben. Sa bie oon

ihm erhobenen Sefcfjmerben, fomeit juläffig, nid)t cioilpro*

jeffualifdier Statur finb, fonnte feinem Antrag, bie Koften

berfelben bem ÜBeflagten jujufcheiben, nid)t etttfprochen werben.

Q3efd)lufj be§ II. ©ioüfenat§ oom 12. Quli 1897 in ber

'•Befd)weröefad)e ©peibel gegen öerrmann.

56.

JUiftfUmtg eines eine (Drbnnngsllrafe gegen einen

Hrdjt&ünwrtlt uerhiingenben pefdjlulTJ's an öeflen ge=

ntäjj §§ 29. 25. P.p.CD. bejtrllten Pertreter?

hierüber befagen bie ben ©ad)oerhalt ergebenben

© r ü n b e

eines oberlanbe§gerid)tlichen $Jefd)tuffes:

Ser ben ©egenftanb ber 'Befdjwerbe bilbenbe 93efd)lufj

ift am 17. Quli bem Q.9tef. ©d). at§ bem oon bem K.

Quftijminifterium für 9t. 31. 5- wäfjrenb beffen, oom 16. $uli

bi§ 9. Sluguft bauernber 2lbwefenl)eit beftellten ©telloertreter

jugeftellt worben, unb 91.31. welcher oon ber ©trafoer*
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fügung erft am 9. Sluguft Kenntnis ermatten haben null, bat

am 10. b. 9Jt. bei bent 3l.@erid)t £., am 11. b. 9Jt. bei bent

DberlanbeSgericbt 33efd)ioerbe eingelegt mit bem Eintrag, beit

amtSgerid)tlid)en 33efcbluß aufsubeben.

2)a bie nach § 183 @.33.©. erhobene ©efdpoerbe binnen

ber greift oon einer 3Bod)e nad) ber ©efanntmadfung ber

@ntfd)eibung, b. b- nad) beren 33erfünbung besm. Aufteilung,

ju erbeben ift, fo märe bie griff oerfäumt, menn bie an

A.Üteferenbär Scß. erfolgte Aufteilung beS 33efd)luffeS al§

gegen ben 33efcbroerbefübrer nur ffam ju betradjten märe.

Mein ba Q.9fef. Sd). als ber gemäß §§ 29. 25 9t.3l.O. be=

ftellte Vertreter beS 3t.3l. %. erfdjeint, fo ift anjunebmen,

baß beffen 33ertretungSmad)t auf bie regelmäßig in ber 33e=

forguttg frember 9ted)tSangelegenbeiten beftebenbe 33erufS*

tbätigfeit beS 9ted)tSanmaltS befebränft mar; unb fofern eS

fid) im oorliegenben fyall jmar um eine, burd) biefe 33erufS=

tbätigfeit oeranlaßte, aber boeb an fid) ganä perfönlidjc 3In=

gelegenbeit beS 3lbroefenben baubclte, mußte man 33ebenfen

tragen, ben Stelloertreter beS 3t. 31. g. aud) hier für legitimiert

jur ©mpfangnabme ber Aufteilung ju eradjten. Saß biev=

nad) eine als giltig 51t betrad)tenbe Aufteilung beS ange=

fod)tenen 33efd)IuffeS überhaupt nod) nicht oorliegt, ftebt ber

Auläffigfeit ber erhobenen 33efd)roerbe nidjt im Söege.

33efd)luß beS gerienfenatS oont 24. 3luguft 1897 in

ber 33efd)merbcfad;e be§ 3t. 31. g.
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2

1. (Brfcrbrri pri. 32 3iff. 5 brs Pol.Str.05rr. uowt

27. Prjrtnkrr 1871 rin njin'rnilitijrs 3nimi>er=

Ijitttbrlu ?

2. iUirb btr Prrjälirmtg brr Strnfurrfolgung burtij

05rtorr«nö jJolijriltrljrit Straforrfiignug

obrr rrflt bnrrij brrnt gekannt nt o rij u »t g mt bru

Prrdjulbigtrn nutrrbrorijrn? 1

)

3)ie Hebamme ©. 33. ift megen Slerfeblung rciber bie

3)ienftann)eifung für bie .jpebammen uom 6. 9Jlai 1884 (9lmt3=

blatt be§ ÜDlinift. be§ Innern S. 197 ff.) auf ©runb be§

9lrt. 32 ßiff. 5 be§ 33ol.Str.©ef. oom 27. ®ejember 1871

beftraft raorben. 93ejüglid) ber in ber Ueberfcfjrift bejeidjneten

fragen befagen bie

© r ü n b e

be§ tRe»ifion§urteil§

:

3)ie 93et)auptung ber Slemfion, bafj nur roiff entlidje

Uebertretungen bes § 12 ber ®ienftanroeifung für bie .öeb*

ammen unter Strafe geftellt feien, ift unrichtig.

33ei polizeilichen 33eftimmungen, bie rnie bie 3iffer 5

be§ 2lrt. 32 bes p.St.©. bie ©infjaltung unb Durchführung

beffen, roa§ bie allgemeine 2Bol)lfat)rt forbert, burd) Straf*

anbrobung ju fiebern fudjen, fpridjt fd)on it)r ^mect bafür,

bafj fie jebes fdjulbbafte 33erbalten, aud) fabrläffigeS, unter

Strafe ftellen. Dafj bic§ nad) ber 3lbfid)t be§ ©efejjgebers

1) SSerflt. 33b. 4 S. 69 ber
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354 ©ntfcfyeiöuitflcn öes 0berIanbeägcrid)t§.

für bie 3iff. 5 be§ 3Xrt. 32 jutrifft, ergibt firf> au§ ber 9>er=

gleicfjung mit ben in $iff. 1—4 aufgefütjrten Ratten, für bie

im allgemeinen ausbrücflicf) „oorfätjlid)" unbefugtes .Spanbein

oovausgefettf mirb uttb bei beiten nach bem Scblufjabfat)

biefe§ 2lrtifel§ „unabfidjtlidjes" Raubein ntilber beftraft iner=

ben fall, roäf)renb im ©egenfat) t)ieju bie 3iff. 5 ba§ be=

trcffenbe 3uroiberl)anbeln ol)ne Unterfdjieb mit Strafe bebroht.

.fpieoon madjt aud) ber § 12 ber Jienftanroeifung für bie

gebammen feine SluSnahtne. 3>m ©egenteil, roenn f)ier in

Ülbfatj 1—3 ben gebammen „aufs ftrengfte" ihre ^ßerpflid)-

tung jur äteranlaffung ber Berufung beS ©eburtSljelfers ein*

gefcfjärft unb ihnen eingeljenbe 33orfd)riften für ihr weiteres

Verhalten im $all oergeblidjer Slufforberung erteilt roerben,

fo jeigt bieS, roie ben gebammen biefe 2lufforberung unb

Sorge für bie Berufung eines ©eburtShelferS im jutreffenben

f^all unb in jeber 53ejiebung jur bringenben Sßflicf)t gemacht

ift, unb eS ergibt fiel) hierauf roeiter, roie fie gar nichts,

namentlid) aud) nid)t bie Unterfud)ung ber ©ebärenbett oer=

nadjläffigen bürfett, um ju erfennen, ob nid)t eine bie ®e=

rufung beS ©eburtShelferS forbernbe 'Jtegelroibrigfeit oorliege.

Sollte eine ^jebamme nur bann beftraft roerben, roenn fie

mit Kenntnis einer foldjen JHegelroibrigfeit bie 3lufforberung

jur '-Berufung eines ©eburt§t)elfer§ unterläßt, unb füllten

alle biejenigen ^yälle ftraffrei bleiben, in benen bie gebammen

infolge pflicfjtroibriger ©leidjgiltigfeit unb Sorglofigfeit bie

ihnen mögliche SenntniS oon einer folcf>en ÜRegelroibrigfeit

fid) nicht oerfchaffen, fo roürben bie ju ©unften oon Seben

unb ©efunbheit ben gebammen gegebenen '-Borfdjriften in

einem roefentlid)en Stiicf abgefd)ioäd)t. JieS fann bei bem

9lad)brucf, mit bem fie eingefcf)ärft roerben, nicht bie 3lbftd)t

ber oerfitgenben 33ef)örbe fein.

2)a bie ^anblung oon ber 3lngeflagten am 24. 'Jlooember

1897 begangen unb bie bewegen oon bem $. Oberamt @.

am 21. gebruar 1898 erlaffene polijeilidje Strafoerfügung

erft am 24. Februar, alfo nad) bem Ablauf oon brei äUona=

ten oom Jage ber -gmnbtung an, ber 2lngeflagten burch baS
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©d)ultl)eiBenamt 91. befannt gemacht roorben ift, fo fragt ei

fid), ob bie ©trafuerfolgung biefcr Uebertretung nidjt fd)on

buvcf) Verjährung auigefdjloffen war, ali fie jufolge bei

Slntragi ber Slngeflagten auf geridjtticfje Güntfdjeibung bei

bem ©ericfjt erftcr Anftanj anhängig mürbe. 3u bem in

ben Jahrbüchern ber SBürtt. Siedjtipflege 93b. 4 <5. 69 ff.

oeröffentlidjten Urteil uom 9. Juli 1890 ging ber ©traffenat

bei Cberlanbeigerid)ti non ber Siechtianftdjt aui, baff nid)t

bie ©rlaffung einer ©trafoerfügung burd) bie ^olijeibefjorbe,

fonbern erft beren Sefanntmachung an ben Sefchulbigten bie

Verjährung unterbredje. Siefe Sied)tianfid)t tann nad) roie»

berljolter Prüfung ber Jtage nicht feftgefjalten werben.

Jn ben SJiotioen ju bent bem § 453 ber ©t.iß.O. ent»

fpredjeaben § 381 bei Gentrourfi ift bie 93eftimmung bei

9lbf. 4, baB bie polijeilidje ©trafoerfügung in Setreff ber

Unterbrechung ber Verjährung rate eine rid)terlicf)e $anblung

roirfe, bamit begrünbet, baB fie bie roefentlidjen ©lemente

einer rid)terlicf)en @ntfd)eibung ustb bamit ben ©harafter

einer rid)terlid)en ^anblung hübe.

tiefer @efid)tipunft blieb in ben ferneren Seratungen

bei ©ntrourfi unbeanftanbet. fpienad) ift bie polijeilidje

©trafnerfügung beil)alb einer richterlidjen fpanblung gleid)»

geftellt, weil fie einer richterlichen @ntfd)cibung gleid)ftel)t.

®er 4. Stbfdjnitt bei I. Suchei ber ©t.iß.O. unterfdjeibet

fdjarf jitoifchen ben gerid)tlid)en Gcntfdjeibungen uttb beren

Sefanntmachung, bie, fofern fie burd) Aufteilung ju erfolgen

haben, für bie Siegel burch eine nid)t rid)terlid)c Sebörbe,

burd) bie ©taatianmaltfdjaft, su neranlaffeu ift. Jft in ber

©t.iß.C. uon gerichtlichen Sntfcheibungen bie Siebe, fo ift,

fofern ei fid) nid)t um beren roeitere SBirffamfeit hanbelt,

beren Gcrlaffung, nid)t beren Sefanntmachung gemeint. ®em»

entfpredjcnb fattn aud) ohne anberroeitige Ülnhaltspunfte unter

ber ©trafoerfügung, bie gleich einer richterlichen £anbtung

bejin. einer ritterlichen Gentfcheibung bie Verjährung unter»

bred)cn foll, nur beren Gcrlaffung, nid)t erft beren Sef'annt»

ntachung nerftanben roerben.
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ÜRamentlid) fehlt bev oon ber ipolijeibehörbc gemäß

§ 453 2tbf. 1—3 ©t.^.O. erlaffenen ©trafoerfügung roegen

ber nod) nid)t erfolgten 33efannttnad)ung bie iRid)tung gegen

ben Vefdjulbigten nid)t. $enn biefe 9tid)tung liegt in ber

bctrin enthaltenen ^eftfetjung ber ©träfe roiber ben 33efd)ul=

bigten. 2Iud) ift bie ©trafoerfügung, bie ju ben Sitten ab=

gefaxt ift, nidjt mehr ein nur innerer Vorgang, ^ebenfalls

aber bilbet bie fo abgefaßte ©trafoerfügung bie unbebingte

VorauSfeßung unb ©runbtage für bie fernere SEBirffantfeit,

.fpätte ber ©efeßgebcr eine anbere 21nfid)t gehabt, fo wäre

für ihn fef)t nahe gelegen, bieS jum SluSbrucf ju bringen.

2)er nunmehrige Slbfaß 4 beS § 453 ©t.'iß.O. lautete im

©ntrourf: „Sie (närnlid) bie ©trafoerfügung) toirft in 33e=

treff ber Unterbrechung ber Verjährung mie eine richterliche

-jpanblung". 3ufölge ber SlomnüffionSberatungen mürbe ootn

9leid)tStag in Slbf. 3 bie jeßt barin enthaltene Vorfcßriß

aufgenommen, baß bie ©trafoerfügung auch bie Öffnung

in betreff ber juläffigen ^Rechtsmittel enthalten foll. 3n

biefem 3ufaß iß auSbrücflid) bie Vefanntmacfjung ber ©traß

oerfügung ermähnt. Cbrnof)! nun ber 9teicf)Stag im 21bf. 4

ber $)euttid)feit megeit baS SlnfangSmort
:
,,©ie" (bie ©traß

oerfügung) änberte, mürbe eS nid)t, mie bieS bei ber anberen

Sluffaffung, äurnal nach ber oorauSgegangenen drroähnung

ber Vefanntmadjung, 511 ermarten gemefen märe, burd) „$ie

33efanntmad)uitg ber ©trafoerfügung", fonbern burd) „'Sie

©trafoerfügung“ erfeßt. Unter ben obmaltenben Umftänben

fann bieS nur bal)in oerftanben merben, baß bie ©trafoer*

ffigung als fpanblung ber fie erlaffenben ^oli^eibefjörbe, ber

6 r l a ß ber©trafoerfügung(}u oergl. § 458 ©t.^.O.),

nicßt beren 33 e f a n n t m a cf) u n g gemeint ift. 35ie Slnficßt,

baß bie Gcrlaffung einer ©ntfdjeibung, nicht beren 33efannt=

mad)ung ober Votlftrecfung, bie Verjährung unterbreche, ift

aud) in ber )Red)tfpred)ung beS 3teid)Sgerid)tS unb in ber

SBiffenßhaft anerfannt 1

).

1) 3u oergl. (Sntfd). be§ 91.®. iit Straff. Sb. 8 S. 310 f. Sb. 21

S. 308 ff. Sb. 27 ©. 81 f. , DI§ha«fen, 80nun. gum St.@.S.
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Urteil bef ©traffenatf oom 13. Quli 1898 in ber ©traf*

fadje gegen ©opl)ie 23ai)er.

3.

IHitlj mm Uchnmttinnrijnngrn, Plakaten mtb Aufrufen,

wrlrijc üffrntlidj angeFiklagfu
, ansgrftrllt ober nnent=

grltlidj «erteilt werben rollen, ein pflirfjie.rcntplar au

bie ©rispolijeibekärbe febee ©rtes, ujo ber puftklag,

bie ftusftellung ober Pertetlmtg ftattfinbet, abgeliefert

werben ober genügt bie einmalige Hbliefernng an bie

©rtspolifetbeljörbe bes Jtnsgabeortes ?

2)ie eben geftelite $rage, weldje in ber feitljerigen ißrayif

bev württembergifcfjen ©eridjte eine oevfcf)iebene 23eantwov=

tung gefunben f>at, tag bent ©traffenat in ber ©traffadje

gegen ben ©cfjreinergefetlen ©. oon ©. unb einen ©e=

noffen raegcti Uebertretung gegen Art. 3 bef württ. Auf*

fütjrungSgefckef $um tNeid)Spvef5gefei) jur Gcntfdjcibung oor,

nadjbem bie beiben Aitgeflagten, meldje oon bem ©d)öffetu

geridjt 23. freigefprodjen, auf Berufung ber ©taatfanwalt=

fdjaft aber burd) Urteil ber Straffammer fpeilbrontt oom

9. 3uli 1898 oerurteitt worben waren, gegen biefef Urteil

Sieoifion eingelegt unb auf bie 23et)auptung, es genüge bie

Ablieferung eines sPftid)te;remplarS an bie s}Jotijeibel)övbe bef

Aufgabeortes geftütjt Ratten. 2)urd) Urteil bef ©traffenatf

oom 24. Auguft 1898 ift bie Dteoifion oerworfen worben

auf folgenben

©rünb en:

$ie IKeoifion, wetdje redjtjeitig unb formridjtig einge=

legt unb begrünbet worben ift, rügt bie 93erlet)ung bef mate=

rietlen 91ed)tef, nämlid) bef Art. 1 bef württ. ©efetjeS oom

27. Qutti 1874 betreffenb AuSfüfjrungSbeftimmungen ju bem

5. 3lufl. «t § 68 91. 5a u. 14b; Oppenboff, ®t.©.®. 13. 9tufl.

,$u § 68 9t. 8; ©djioaräe, Stmnm. $um St.©.®. 5. 9tufl. ju § 68

3 . 7. 2tnm. 3; SBinbing, <3trafredf)t I. ®b. @. 852; SDteper,

Strafrecht, 5. 3tufl. § 45 3- 3 c (S. 328).
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SfeichSgefeh über bie reffe oom 7. 9)lai 1874 (SGBürtt. 5Heg.=

Vtatt ©. 181). 2)iefe fHiige gebt jebod) fehl.

Stad) ber thatfädilidjen fyeftfteüung beS angefodjtenen

Urteils haben bie beiben Angeflagten in fortgefehter .fpanb*

lung am 11. April 1808 ju Stetten am ^eud)clbevg unb

am 24. bcSf. 2JttS. ju Raufen bei SJtaffenbad) ein fojial*

bemofratifdjeS Flugblatt betitelt „bev VolfSfreunb. ©in

Flugblatt für Stabt unb Sanb" unb erfdpetien in Stuttgart

im 2Mrj 1898 unter Stebaftion non ft. Jaufdjer in Stutt-

gart im 3)rucf unb Verlag non $. @. SB. 3)ie^ Dtadjfotger

(©. m. b. fp.) bafelbft, in ben Raufern, in SBirtfcfjaften unb

auf ben Straffen in mehreren ©remplaren unentgeltlid) ner*

breitet, ot)tte baff fie juoor ber OrtSpolijeibehövbe ju Stetten

unb berjenigcn non Raufen ein ©jemplar norgelegt l)ätten.

®iefe fyeftfteUung mürbe, roenn aud) ein Sluftanb in ber

VidHung nid)t beftetjt, baff biefeS Flugblatt einen Aufruf

im Sinn beS Art. 1 1. c. barfteltt, an ficf> bie Anroenbung

beS cit. Art. 1 nid)t rechtfertigen, infofern biefe ©efet5 eSbe*

ftimmung nicht bie ber Verteilung beS fylugbtatteS ooraus*

gehenbe Ablieferung eines ©jemplarS an bie Ortspotiseibe*

Iprbe nerlangt, fonbern nur forbert, bah biefe Ablieferung

mit Veginn ber Verteilung erfolge. SDa aber ber übrige

Inhalt be§ VerufungSurteilS ergibt, baff bie Angetlagten

ben genannten OrtSpolijeibehörben ein ©jemplar bes ging*

blatteS überhaupt nicht abgeliefert haben unb ihre Verpflid)*

tung fjicju in Abrebe sieben, fo hat als feftgeftellt ju gelten,

bah bie Angeflagten bie Flugblätter «erteilten, ohne ein

©jemplar ben OrtSpoliseibehörben ju Stetten unb Raufen

abjuliefern. SSenn in biefem 24)atbeftanb eine .gumiberhanb*

lung gegen bie Vorfdjrift beS Art. 1 beS ©ef. norn 27. Funi

1874 erblicft unb ht er1ÜCÖen gemäff Art. 3 biefeS ©efe^eS

gegen bie Angeflagten auf Strafe ertannt raorben ift, fo

läfft fid) ein DiedjtSirrtum hierin nicht ertennen unb fann

inSbefonbere bie Auffaffung ber Aeoifion, bah burd) ben er*

mahnten Art. 1 Abf. 1 nicht bie Ablieferung eines Pflicht*

ejemplarS an bie OrtSbehörbe beS OrteS, mo bie Verteilung
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erfolge, oerlangt roerbe, »ielmebr nur bie Ablieferung eines

(SrentplarS an bie CrtSpolijeibebörbe beS AuSgabeorteS oor=

gefdjrieben fei, roeldje 9ßovfcf)rift feitenS ber Angeflagten

burd) bie nad) ber oorberrid)terlid)en geftftcllung am 10.

9Rärj 1898 an bie Kgl. Stabtbireftion Stuttgart gefdjebene

Vorlegung erfüllt roorbcn fei, als jutreffenb nid)t anerfannt

roerben. (SS fann auf fid) berufen bleiben, ob, roenn im

übrigen bie oon ber 9teoifion im Anfd)luf) an ein in Vo*

fdjer’S ßeitfdjrift 33b. 33 S. 121 ff. oeröffentlid)teS Urteil

ber Straffammer .fpeilbronn oom 17. Sftärj 1890 geltenb ge*

mad)te Auslegung beS Art. 1 1. c. richtig märe, bie an bie

Stabtbireftion, alfo bie BcjirfSpolijeibebörbe, nid)t bie CrtS*

polijeibebörbe beS AuSgabeorteS erfolgte Ablieferung beS

'f3flic!)teremplar§ bie in Art. 1 ftatuierte Verpflid)tung ju er*

füllen geeignet märe; benn biefe Auslegung ift eine irrige.

Sd)on ber Sßortlaut beS Art. 1 Abf. 1, roomad) „oon

33efanntmad)ungen, 'ijMafaten unb Aufrufen, meldje öffcnt*

lid) angefd)lagen, auSgeftellt, ober auf Strafen, öffentlid)en

3ßlät5en ober anberen öffentlichen Crten unentgeltlid) »erteilt

roerben füllen, fobalb ber Anfd)lag, bie AuSftellung ober bie

Verteilung beginnt, ein (J^emplar an bie DrtSpoIijeibebörbe

gegen eine fofort ju erteilenbe Vereinigung unentgeltlid)

abgeliefert roerben mit})", lägt eine anbere Deutung nid)t

p, als bie : Sie Ablieferung beS *ßflid)tejemplarS muff an

bie OrtSpoliseibeljörbe beSjenigcn CrteS erfolgen, roo ber

Anfd)lag, bie AuSftellung ober bie Verteilung ftattfinbet.

•£jätte niefjt biefe, fonbern eine anbere CrtSpolijeibefjörbe,

närnlid) bie beS CrteS, roo baS 'JJlafat, baS Flugblatt auS=

gegeben, mit ber (Sntgegennabme beS $flid)tercmplarS betraut

roerben füllen, fo t)ätte biefe in ber Raffung beS Art. 1 Abf. 1

nid)t ju finbenbe gefetjgeberifdje Abfid)t burd) befonberen

Veifatj jum AuSbrucf fommen müffen unb märe aud) jroeifel*

loS jutn AuSbrucf gefommett. Senn roie bie Oteoifion ju*

treffenb auSfül)rt unb roie aud) bei ber 'Beratung beS 9teid)S=

prefjgefetjeS im 9feid)Stage l)eroorget)oben roorben ift, batte

man fid) fdjon jur ßeit ber ©rlaffung beS 9Jeicb§prej)ge*
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fet)e§ „in ©übbeutfdjlanb feit nieten $at)ren an bie SBirffam*

feit be§ ißtafatä in 33eäief)ung auf politifd)e $inge getoöfjnt",

ba „bei ben VSaljten ein fefjr reidflicfjer ©ebraucf) baoott ge*

mad)t toirb" 1
), uitb e§ muß ßiettad) banon au^gegangen

roerben, baß bei Beratung be§ roürtt. 2tu§füfirung§gefe^el

jurn SteicßSpreßgefetje bie gefeßgebenben gaftoven alte 2lrten

non ißtafaten, mie bereit oietfadje VertoenbungStoeifen ge=

fannt unb fonad) maßt in erfter Sinie, aber bocß nicßt at=

lein an ben häufigen galt, rco e§ firi) um bie Verteilung,

ben Strtfcßlag eine§ ißlafat§ an feinem 9lu§gabeort ßanbelt,

gebadjt, oietmeßr aucf) ben bei ben Verßältniffen SBürttenu

berg§ oietleid)t ebenfo häufigen ^att, baß bie an bem einen

Orte ßerausgegebenen ißtafate unb Flugblätter an einem

anbern Orte angefcßtagen unb »erteilt, baß in§befonbere bie

in ber ©tabt au^gegebeiten sßtafate auf bem Sanbe uerbreitet

merben, fid) oorgeftetlt tjaben. SBentt bei unb trat* biefer

Kenntnis unb biefer Vorftettung, roelcße ben ©ebanfen, baß

bie OrtSpotijeibeßörben oerfdjiebcner Orte at§ pr 2tnnaf)me

ber ißflicßtejemplare juftänbig in Frage fommen föntten,

ermedett mußten, non ber OrtSpoliäcibeßörbe be§ 3fu§gabe=

ortes nid)t§ bemerft, fottbertt eine Faffung geroät)tt mürbe,

metdje für fid) betrachtet nur bie OrtSpolijeibetjiirbe bes Stm

fd)(ag§=, 2lu§ftellung§= ober Verteilungsorte^ als gemeint er=

lernten lägt, fo muß biefem ÜBortlaute bei ber geftftellung

beS gefeßgeberifcßen SBillenS befonbereS @eroid)t jufommen.

Stimmt man fobann nod) ßinp, baß ber bei Beratung beS

beS Slrt. 1. 2luSf. ©ef. nietfad) jum Vergleich tjerangejogene

§ 9 beS 9teid)SpreßgefeßeS bem Verleger einer periobi*

f d) e n Orurffdjrift bie Verpftid)tung aufertegt, non jeber

Stummer, fobatb bie 2luSteilung ber Verfeitbung beginnt, ein

©remptar „an bie ^ßolijeibehörbe beS üluSgabeorteS“ gegen

eine it)tn fofort ju erteilenbe Vefd)einigung unentgettlid) ab=

juliefem, fo muß gejagt merben, baß roenn aud) für ißtafate

u. f. m. bie ißotiäeibeßörbe beS 2luSgabeorteS mit ber 2tn-

1) 2tbg. Dr. SJlarquarbfen Stenogr. Vericfjte be§ 9ieicf>stag§

1. Seffion 1874 93aitb 1. 2. S. 1084.
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nähme ber ißflid)te;remptare Ijätte betraut mcrben molleit, jmeU

feüos bie aucf) fonft für ben 2lrt. 1 2lbf. 1 oorbilblicpe gaf=

jung be§ § 9 £Hteid)§prepgefe^e§ abortiert unb bie s[3olijei=

bewürbe be§ 2lu3gabeorte§ auSbrüdlid) genannt morben märe,

baß aber mit ber bem 2lrt. 1 2lbf. 1 gegebenen Raffung ein

in bie Slugeti fpringenber ©egenfat) ju § 9 1. cit. f>erge=

[teilt unb biefer nidjt &u überfefjenbe ©egenfap uon bem ©e=

fepgeber gemollt morbeu ift.

2)ap e§ aber in ber Spat beffen Söille mar, bie Drt§»

polijeibepörbe be§ Crteg, an meldjem bie Velanntmadjung,

ba§ ißlafat, ber 2lufruf angefd)lagen, ausgeftellt ober oer=

teilt mirb, mit ber Entgegennahme be§ ißflid)tefemptar§ ju

betrauen, gebt aud) au§ ber Entftet)ung§gefd)id)te bes 2lrt. 1

unb au§ ben Qmecfen, bereit Erteidpmg bantit angeftrebt

mürbe, mit aller münfd)en§merten Sicherheit Ijeroor.

SBäbrenb ber Entrourf eiltet 9ieich§prepgefetje§ *) in § 14

ba3 öffentliche 2lnfcptagen, Ülu§ftellen unb unentgeltlidje of=

fentlidje Verteilen oon Vefanntmachungen, s$lafaten unb 3luf=

rufen, foroeit es fid) nicpt um amtlidje Velanntmadjungen

ober um Slnfünbigungen über gefe^üd) nid)t oerbotene Ver=

fammlungen, über geflogene, oerlorene ober gefunbetie Sachen,

über Verfäufe, Vermietungen ober anbere 9lacf)rid)ten für

f)äu§lid)e $raecfe unb für ben geroerblicfjen Vert'etjr Ijanbelt,

ganj oerbieten mollte, mürbe biefer Stanbpunft oott ber

9teid)3tag§fommiffion nid)t gebilligt. ®iefe entfcpieb fiel) -)

mit 9tücffid)t auf bie l)infid)tlid) bes $ßlafatenroefen§ gemad)ten

Erfahrungen bal)itt, bap eine 2lufbebung ober meitgehenbe

Vefdjränfung biefe§ 9Jlittel§ ber Veröffentlichung al§ eine

mefentlidje Sücte entpfunben merben mürbe, bap j. V. in

gropen Seilen oon ©übbeutfdflanb ißlafatanjeigen eine fepr

grope Verbreitung gefunben patten unb eine Veläftigung be§

ißublifum§ burcp biefelben nid)t bemerfbar gemorben fei, unb

1) Stenogr. xöcricf>t be§ 5Hcicf>§tag§ 1. Seffton 1874 Saitb 3

©. 135 ff.

2) SBergl. Stenogr. iöericfjtc bes ;)ieid)stctgs 1. Seffion 1874

«b. 3 3. 252.

3aljrt>ü$er für äBürttemterg. ;Hed)t8pfIege. X. 3. 25
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fdjlug einen § 15 oor, roornacf) „non Vefanntmad)ungen,
s$lafaten unb Slufrufen, ruelcfje öffentlid) angefdjlagen, auS=

geftellt ober auf ©tragen, öffentlichen flößen ober an am
beren öffentlichen Orten unentgeltlich oerteilt roerben füllten,

beoor ber 2tnfd)lag, bie 2luSftellung ober bie Verteilung be*

ginnt ein Gremplar an bie OrtSpolijeibehörbe gegen eine

auf Verlangen ju erteilenbe Vefdjeinigung unentgeltlid) ab*

geliefert roerben muß", eine Vorfdjrift, non roeldjer nad)

kbf. 2 beS § 15 bie in 2lbf. 2 be§ § 14 beS fRegierungS*

entrourfS oon bcm Verbot ber Veröffentlidjung auSgenom*

menen amtlichen Vef'anntmacljungen unb bie Slnfünbigungen

beS bort ermähnten md)tpolitifcf)en Inhaltes befreit fein füllen.

3ur Vegrünbung biefeS Vorfd)lagS ift in bem ftom-

miffionSberidjte 1

) nod)bemerft: 2>ie fiommiffion glaube bem

öffentlichen $ntereffe baburd) oöllig genug ju tßun, baß be =

o o r ber 2lnfcf)tag u. f. ro. beginne, ein (äremplar an bie

OrtSpotijeibef)örbe abgeliefert roerben miiffe; auf biefe SBeife

fei bie ißotijei recßtjeitig in Kenntnis gefeßt, um nötigen*

fall§ Vorfebr ju treffen unb biefe oorßerige Sinnige unb

Ueberreicßung etneS (SircmplarS geroinne um fo met)r prat*

tifcße Vebeutung, als nad) ben ftommiffionSoorfcf)lägcn be=

jügüd) ber Vefdjlagnafjme bie oorläufige polizeiliche Vc*

fd)lagnal)me juläffig fei, roenn ein iplatat ben Jßatbeftanb

eines VerbredjenS ober Vergebens begrünbe.
s3lud) hier ift auS bem ÜBortlaute, roie auS ber Vegrün*

bung ju entnehmen, baß bie ißolijeibeljörbe beS 21nfd)lagS*

bjjo. Verteilungsortes jur Sltmabme beS Pflichtexemplars

für juftänbig erhärt roerben roolle, bamit biefe nicßt bloß

über eine etroaige Vefd)(agnabme fid) fdjlüffig ju mad)en,

fonbern and) bie für ben 2lnfd)lag ober bie Verteilung etroa

nötige Vorteßr ju treffen oermöge. 2)aß bieS roirflid) ber

©inn beS ftommifftonSoorfdjlagS roar, geht aud) barauS her*

uor, baß biefer laut ber Gcrflärung be§ Verid)terftatterS SJiar*

quarbfen 2
) roefentlid) auf ben Veftimmungen beS fäd)fifd)eit

1) 2(m ctngeg. Orte <3. 252.

2) 21 in attflCfl. Ort 21b. 1. 2. S. 424.
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9led)tei fufjte, welche in 2lrt. 15 Q. 1 unb 2 bei fäd)fifd)en

Ißrefjgefetjei oont 25. 9Kär$ 1870 entsaften finb unb babin

geben, baff (3- 1) 2lnfünbigungeit gefe^tirf) erlaubtet Ver*

fammlungen, — Slttjeigen über Sßerfäufe u.
f.

in. ohne uor*

berige Slnjeige an ben im Voraui beftimmten Orten öffent*

tid) angefdjlagen merben bürfen unb bafj e§ (3 - 2) bei ißta*

taten anberer 2lrt ber oorgängigen 2lnjeige bei ber Orti*

polijeibebörbe unter Vorlegung eines ©yemptari bei betreff

fenben ^lafateS bebarf. Jag biemit 3lnjeige unb lieber*

reicbnng einei s}$ftid)te):emplati an bie Crtipolijeibebörbe bei

Ortei, an welchem ber 2lnfd)lag ftattfinben follte, gemeint

wirb, ift flar.

2lud) bei ber Beratung im iHeidjstage trat itirgenbi eine

Spur baoon an ben Jag, bafc irgenbwo bie 2lnfi<ht beftebe,

bie oorgefd)lagene Ablieferung falle an eine anbere ^olijei*

bebörbe ali an biejenige bei Slnfdblagi* ober Vcrteilungi*

ortei gefd)et)en. 3m ©egenteile finben fid) mehrfache 'äteufje*

ruttgen, welche nnjweibeutig betunben, baff »an ber 3uftän*

bigfeit ber ^olijeibebörbe bei 2lnfd)lagi= ober Verteilungsortes

auigegangen würbe. So machte ber Vunbeifommiffär oon

S3raud)itfdb
l

) barauf aufmerffam, „baß oft fdjon unb mit

guten ©rünben oerteibigt worben ift, baß bie $rage bei

VlafatenwefenS gar feine {frage ber s}kegpolijei
,
fonbem

lebiglicf) eine {frage ber ©trafjenpolijei fei", eine ©rflärung,

welche bie burd) ben 3lnfd)lag einei Ißlafati, bie Verteilung

einei {flugblatteS etwa oeranlafften poli$eilid)en Vorfebrungen

jweifelloS ber ißolijei bei 3lnfd)lagi* bejw. Verteilungsortes

pweift unb ebenfo 5weifelloS bai ©rforbernii ber Venad)*

ricfjtigung biefer felben ipolijeibebörbe unb ber Ablieferung

bei Vflid)teremplarS an biefelbe in fid) fcbliefft.

SBeiter führte ber 2tbg. ißariftui gegen ben Eintrag bei

Abg. Väbr, welcher bie Ablieferung bei ^flicbtejemplari

^wei Stnnben oor beginn bei 2lnfd)lagS unb ber Verteilung

oerlangte, aui: ei taffe fid) oft nid)t fo leidjt tf)un, ein

©jemplar an bie OrtSpolijeibebörbe 511 geben; biefe „fonnte

1)
sltm angeg. Drt, ißb. 1. 2. 3. 425 f.

25*
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früher in ben öftticf)en ißrooinjen ißreufjeng brei Steilen oon

bem Orte fein; an oielen Orten roar e§ ja ber Sanbrat;

je^t feit Gcinfüfyrung ber neuen ÄreiSorbnung ift ba§ nid)t

mehr ber f?all, jetjt ift e§ ber 2lmt§üorftef)er, berfelbe roobnt

aber auch oft nirfjt an bemfelben Ort, fonbern eine Meile

ober nocf) roeiter baoon" ’). ©beitfo roie aus> biefer 2lu§füh=

rung ^eroorgef)t, bajj ber fRebner ohne in biefer Stiftung

irgenb roeldjen SBiberfprucf) 51t finbeit, bie ißolijeibeljörbe be§

2lnfd)lag§ — bejro. 93erteilung§orte§ al§ juftänbig anfaf), ift

ba§ ©teicfje aud) au§ ber Diebe be§ 2lbg. 5öäf>r
2
) ju ent=

neunten, roeld)er für bie Ueberreidjung be§ ißflichtefemplarS

jugleid) eine ^rift feftfetjen wollte unb für eine 93eftimmung

roie bie beS $ommiffion§entrourfe§, roeldje auf einfache SBeife

baburd), bafj jemanb auf alten ©tragen unb ißtä^en einer

©tabt SDienftleute mit ißlafaten unb Flugblättern aufftelle,

mit bem ©locfenfd)lag ein ©jemplar ber ißolijei überreidje

unb 5 Minuten fpäter überall ben 3lnfd)lag unb bie 93er--

teilung beroirft fjabe, unroirffam gemadjt roerben fönne, ben

fylucf) ber 2äd)erlid)feit befürchtete, biefe 53eforgni§ aber nod)

in ganj anberent ©rabe hätte h e9en unb äußern müffen,

roenit etroa ber oorgefdjlagene § 15 bie 93orfd)rift ber lieber--

gäbe be§ ißflichtejemplar§ an bie sßotijeibel)örbe be§ mit bem

2lnfd|lag§= bejro. 93erteilung§orte fefjr häufig nicht jufammen--

fallenben, non letjterem oielleicht roeit entfernten 2lu§gabe=

orte§ enthalten hätte ober oon irgenb einer ©eite bahin au§=

gelegt roorben roäre. 35ie§ roar aber nicht ber $all unb e§

rourbe, roie fiiglid) angenommen roerben barf, allfeitig als

fetbftoerftänblid) angenommen, baff jur ©ntgegemtahme be§

sßflichteremplar§ oon sßlafaten nur bie OrtSpolijeibehörbe

be^jcnigen Crte§, roo bie sßtalate angefd)lagen bejro. oerteilt

roerben folleit, juftänbig fein folle.

$er 91eich§tag nahm nun aud) in jroeiter Sefung ben

oon ber ^omntiffion oorgefchlagenen § 15 an, roobei nur ab*

änbernb beftimmt rourbe, bafj bie für Ueberreidjung be§

1) 3. ©teitogr. 33ericf)t am angeg. Crt, 93b. 1. 2. 3. 427.

2) <3. ebenbaf. 3. 429.
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Pflichtexemplars ju gebenbe Vefd)einigung nicf)t erft auf

Verlangen, fonbern fofovt $u »erteilen fei. $ie t)iemit grunb=

fätflid) ftatuievte plafatfreiheit fanb jebod), roie einige anbere

53efd)Iüffe beS 9teid)Stag§ bie Billigung ber 9teid)sregierung

nicht unb fo einigte man fid) fdflieftlid) f)inficf)tlid) bes pla=

fatenroefenS babin, bie barauf bejüglidjen Vorschläge beS 9te=

gierung§= wie beS SfommiffionSentiourfeS ju ftreidjen, bie

Orbnung biefer Sölaterie ber SanbeSgefetjgebung ju überlaffett

unb 51t biefent Velfufe in § 30 2tbf. 2 beS 9teicf)SgefeheS ju

beftimmen, bafj baS 9ied)t ber SanbeSgefehgebung, 95orfcf)rif=

ten über baS öffentliche 2lnfd)lagen, 2lnf)eften, Slusftellen,

forcie bie öffentliche unentgeltliche Verteilung »on Vefannt«

madjungen, piafaten unb Aufrufen ju erlaffen, burd) bas

9teid)Sgefet) über bie s
45rcffe nicht berührt inerbe.

Qn bem SBürtt. SluSführungSgefet) junt 9feid)Spref3ge=

fetje finb nun bie Vefdjtüffe bes Reichstags jroeiter Sefung

tjinfichtlicf) beS plafatroefenS in ber SBeife aufgenommen,

baß 2lrt. 1 ben § 15 be§ ftommiffionsentrourfS mit ber ÜluS=

naljme, bajs bie Slblieferung beS Pflichtexemplars nidjt »or

— roie ber Reichstag befchlofj, fonbern erft mit Veginn beS

2lnfd)lagS erfolgen folte, wörtlich roiebergibt unb eS ift in

ben Vtotinen 1

) auSbrücflid) angeführt, baff bie im Entwurf

hinfid)tlich beS piafatenroefenS »orgefdjlagenen Veftimmungen

im SBefentlidjen ben ermähnten Reid)Stagsbefd)lüffen ent=

fprecfjen. 3)iefe einfache Verroeifung redjtfertigt ben ©d)lufj,

bafj ber Entwurf ebenfo roie bie iHeid)§tag§befd)lüffe bie

polijeibehörbe beS Orts, roo baS plafat angefd)lagen, ber

Slufruf »erteilt roerben foll, als jur Entgegennahme beS

Pflichtexemplars pftänbig erflären wollte , unb eS roirb bie

Ricf)tigfeit biefeS <3cf)luffeS baburd) beftätigt, baff ber teil=

weife jebenfallS ftrafjcnpolijeiliche unb bamit bie 3uft«nbig=
feit ber Polijeibehörbe bcS 2lnfd)lagS= bejro. Verteilungsortes

jroingenb forbernbe 6;f)avaltev ber Vorfdjrift beS 2lrt. 1 2lbf. 1

burd) bie in 2lrt. 2 »orgefdflagene Veftimntung anerfattitt

1) 93ert)anbtungen ber SSürtt. fiamnter ber ‘Jlbgeovbneten 1870

bis 1874 1. SBeilagenbanb S. 2341.
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ift, roornad) bic ißoliseibefjörben befugt fein follen, aus

fidjt auf bie Orbnung be§ öffentlichen Verfef)r§ unb auf ben

Sd>uh oon s$rioatred)ten Vorfd)riften unb 2lnorbnungen be*

jügtid) ber 2lrt unb be§ Orte§ ber 2lnf)eftung, öffentlichen

2lu§ftcllung unb Verteilung uon Vefanntmadjungen, ißlafa*

ten unb Aufrufen ju erlaffen.

der ÄommiffionSberidjt 1

) befaßt fid) jroat nidjt au§=

briicflid) mit ber grage, an welche Ort§poliseibel)örbe ba§

ißflidjtejemplar absuliefetn fei; meitn berfelbe aber (S. 2380)

bemerft, baf), roenn man aud) auf bie Freiheit ber politifrfjen

Veroegung, befonber§ bei Wafjlen, nod) fo großen Wert lege,

man bod) auf ber anbern Seite nicfjt oerfennen fönne, bafj

bie ißolijei, roelcfje für 2lufred)terljattung non 9iuf)e unb 0rb=

nung oerantroortlid) fei, nid)t bie letzte ißerfon fein fönne,

unb bürfe, toelcfje non folcljen 2lnfd)lägen u. f. rc. erfahre,

fo mufs bie§ bal)in aufgefafjt merben, baf) bie für bie 9iul)e

unb Orbnung innerhalb eine§ 0rte§ oerantroortlid)e s$olijei=

beerbe notmenbig burd) bie an fie erfolgte Slblieferung be§

^Pflichtexemplars oon bem 2tnfd)lag u.
f. m. benachrichtigt

unb baburd) in bie Sage gefegt roerben müffe, bie jur 2luf»

recljtertjattung ber burcf) bie 2lrt unb ben Ort beS 2lnfd)lag§,

ber Verteilung möglidjertoeife gefäfjrbeten 9tuf)e unb Orb-

nung erforberlidjen Viafjnafjmen ju treffen.

Vei ber Veratung be§ ©efehentrourfeS in ber Kammer

felbft erhob fid) gegen bie auf baS ipiafatroefen bejüglichen

Veftimmungen Wiberfprud) unb eS erflärte fid) inSbefonbere 2
)

ber 2lbgeorbnete Oefterlen gegen bie oürgefdjlagene Vefd)rän=

fung ber bi§f)er in Württemberg tjerrfcfjenben oölligen Wa ‘

Catfreiheit unb bemgemäfj gegen bie Vorfdjrift ber 9lbliefe-

rung eines ^Pflichtexemplars. demgegenüber mürbe oon

anberer Seite bie 2lngemeffenf)eit biefer Vefcf)ränfung be-

tont unb Ijeroorgeljoben, baf) fein ©runb oorliege, bie 'pia*

fatenlitteratur gegenüber ber periobifdjen ißreffe, ber bie 2lb=

lieferung eines Pflichtexemplars nad) § 9 IReichSprcfjgefetjeS

1) loc. cit. @. 2377 ff.

2) finmmerocrf)anbtungen 1870—74. 10. ^JkotofotbSSanb S. 57*48 f.
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obliege, beffer ju ftetlen. 3)ieS mürbe namentlich oon bem

iRegierungSoertreter *) auSgefübrt, melcber hiebet erhärte, baß

2lrt. 1 t)inftd)ttid) ber fßlafate baS ganj ©leicbe, nid)t blojj

eine analoge ÜRafjregel in 2luSfid)t neunte, roie eS § 9 beS

fReidjSpreßgefetjeS für bie periobifdjen ®rucffd)riften anorbne.

2luf biefe ©rflärung ftütjt ftef) bie auch oon ber iReoifion

oertretene 2lnfid)t, baff bie Uebergabe eine! fßflicbteyemplarS

an bie sf3olijeibel)örbe beS 2luSgabeorteS ebenfo toie biefe für

periobifdje 2)rucffd)riften uorgefdjrieben fei, aud) für fßlafate

genüge. 2Bäre bieS aber and) ber Sinn jener ©rflärung,

fo fönnte itjr
s
3lngefid)tS beS SöortlauteS ber @efet}eSbeftim=

mung unb ihrer (SntftebungSgefdjicbte, wie ihres 3n>ecfeS

eine entfdjeibenbe Vebeutung nid)t beigemeffett toerbett. ®afj

bieS aber nicht ber Sinn ber Gcrflärung toar unb baff aud)

ber IRegicrungSoertreter bie Ablieferung beS fßftidjteyemplarS

an bie DrtSpolijeibebörbe beS 2lnfd)lag§ — bejro. 33ertei=

tungSorteS für erforberlicf) anfal), ift auS bem Sdjluffe feiner

iRebe erfid)tlid), roo er auSfübrt, baß bie Leitungen oermöge

ber Art ihrer IRebaftion in fief) felbft eine (Garantie bieten,

bafs eS aber bei ipiafaten einem unflätigen 3Renfdjen jeben

Augetiblicf einfaüen fönne, $u einer ßeit, mo baS fofortige

3ugreifett ber sf3otijei burd) irgenb einen Umftanb gehinbert

fei, eine ganje Stabt in einen mibermärtigen ßnftanb ju

oerfeßen. „2)aS fdjneiben Sie einfad) bainit ab, falls Sie

wenn aud) nicht für eine getoiffe 3eit oor ber Verbreitung

fo bod) für beit Veginn berfelbett bie Veftimmung genehmi*

gen, baß roenigftenS bie OrtSbehörbe fofort Kenntnis oon

bentjenigen erlangt, roaS an öffentlichen Säulen, an Straffen-

eefen unb Käufern angefd)lagen roerben foll. $aS ift bie

Vebeutimg ber Veftimmungen beS Art. 1."

$urd) biefe unjtoeibeutige (Srflärung beS 9tegierungS*

oertreterS ift jebe ihr ftumiberlaufenbe Folgerung auS beffen

oben ermähnter Aeußerung — roeld)e übrigens roobl nur bie

grunbfäblid)e ©leidjartigfeit ber nach bem IReidjSgefeh bie

periobifd)en $rucffd)riften unb nad) bem mürtt. ©efetjeSenh

1 ) l. c7 S. 5771 .
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rourf bie ©lafate treffenben ©laßregel betonen mollte, and)

non bent häufigen, »ielleidjt regelmäßigen ffaü ber Qbentität

bei 2luigabeortei unb bei 2lnfd)lagiortei auigegangen fein

bürfte, oöllig auigefd)Ioffen unb ber ©tanbpunft ber 9fegie=

rung baßin fixiert, baß bie ©olijeibeßörbe bei 2lnfcßlagi=,

Sluiftellungi* ober ©erteilungi=Ortei jur ©ntgegennaßme bei

©flicßtejemplari juftänbig fein folle. ©on feiner ©eite er=

ßob fid) ßiegegen SBiberfprucß unb bai ©efeß gelangte in

ber oorgefd)lagenen $ornt jur 2lnnaßnte.

©Jenn feßon aui bem biiber Sluigefübvten mit »oller

©idjerbeit ßeroorgeßt, baß bei ©lafaten u. f. 1». bai ^flicfjt*

eyemplar an bie Crtipolijeibeßörbe bei 2lnfcßlagiortei ab--

juliefern ift, fo erßellt biei rceiterbin and) aui bett 3mecfen,

rnelcße bai ©efeß bitrd) bie ©eftimmung bei 2lrt. 1 »er=

folgt. ^n erfter Sinie foll bie ©olijeibeßörbe in bie Sage

gefeßt roerben, bai ©lafat u.
f.

t». auf bie ©inßaltung ber

formellen ©orfeßriften ber §§ 6, 15 bei ©eidjipreßgefeßei,

fomie auf bai etmaige $utreffen bei Jßatbeftanbei t>cv

§§ 85, 95, 111, 130 unb 184 ©t.©.©. ju prüfen unb bei

©orliegen ber in § 23 bei ©eicßipreßgefeßei über bie poli-

Seilidjc ©efeßlagnaßme aufgeftellten ©orauifeßungen entfpre--

eßenb ju »erfahren. 3» biefent ftrafrecßtlidjen unb preß=

polijeilidjen groeefe, beffen ©rreießung moßl aud) bei ber 2lb=

lieferung bei ©flidjtegemplari an bie ©olijeibeßörbe bei

Sluigabeortei möglid) fein mürbe, erfd)öpft fid) jebod) ber

gefeßgeberifeße 3mecf ber ©orfd)rift feineimegi. Vielmehr

bient — mie fdjon ber ©unbeifommiffar ». ©raucßitfcß

(f.
oben), im 9teid)itage ßer»orgeßoben ßat unb mie burd)

bie in 2lrt. 2 bei 21.©. ben ©olijeibeßörben erteilte ©efug*

nii jur ©rlaffung »on ftraßenpolijeilidjen auf bie 2lrt unb

ben Ort bei 2fnfd)lagi, ber Verteilung »on ©lafaten be=

jüglid)en ©orfeßriften unb 2lnorbnungen anerfannt unb cr=

miefen ift — bie ©eftimmung aud) ftraßenpolijeilidjen 3t»ecfen,

infofern bie ©olijeibeßörbe bei 2lnfd)lagi — bejm. Vertei-

lungiortei burcf) 2lblieferung bei ©flicßteyemplarei in bie

2Jlöglid)feit gefeßt merben foll, fofort mit ©egittn bei 2lm
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fdjtagS, bet Verteilung bie sur Vermetbung uon VerfebrS*

ftörungen, juv 2Iufred)tethaftung uon Stube unb Orbnung,

jur Verhütung non 9Jtipbräud)en erforbevltcfien ÜDtafjnabmen

ju treffen. 2)afj biefer burdjauS nid)t nebenfäcf)lid)e, bei ber

üerhältniSmäpgen Seltenheit »on Verfehlungen ber in § 23

5Reid)§prefjgefet5 genannten 2lrt praftifd) fogar in ben Vor*

bergrunb tretenbe 3mecf ber Veftimmung beS 2lrt. 1 bei 2tb*

tieferung beS ^3flid)tejemplarS an bie ‘ißoliseibehörbe beS mit

bem 2Infcf)lagS= bejro. Verteilungsorte nid)t jufammenfaüen=

ben 2luSgabeorteS nid)t erreicht, oietmep oollfommen auper

3ld)t gefegt mürbe, bebarf feiner roeiteren 2Iusfüf)rung
;
nur

furj mag barauf fjingeroiefen fein, bap burd) Untertaffung

ber Slbgabe beS ^ßflicbtejemplatS an bie 'poliseibefjörbe beS

3fnfd)lagS= ?c. = orteS mannigfache Verfef)rSbemmungen unb

Störungen unb CrbnungSmibrigfeiten oerurfadjt roerben fön=

nen, benen bie OrtSpoliseibebörbe bei rechtzeitiger b. b. mit

Veginn ber Verteilung beS 2lnfd)lagS if)r gemorbenen Slennt=

niS oorsubeugen in ber Sage gercefen märe, benen aber bin*

terfjer entgegensutreten roenn überhaupt rtoef) mögtid) unb an*

gejeigt, nielfad) für bie s
f3olisei tnipid) unb ihrem 2tnfel)en

menig förberlid) fein mirb. 2lud) heraus läp fid) entnehmen,

baff bet ©efetjgeber, oon bem su »ermuten ift, bah er bie

jur ©rreid)ung feiner mit 2lrt. 1 »erfolgten ftra§enpotizei=

liehen _3mecfe bienfichen, nidjt biefen .ßmeefen sumibertaufenbe

unb beren ©rreirijung auSfcpiepnbe Veftimmungen getroffen

haben mode, bie 2Iblieferung beS ^pcbtejemplarS an bie

s}$oIiseibehörbe beS 2fnfd)lagS — besm. Verteilungsortes, nidjt

an bie beS 2luSgabeorteS, rocldje menn lepterer unb erfterer

oerfchieben finb, für bie Stube unb Orbnung in ben Strapen

u. f. m. beS 2fnfd)lagS= besm. Verteilungsortes nicht su for»

gen h flt unb in feiner SBeife, aud) nicht etma burd) 9Jfittei=

fung an bie S^oliseibehörbe beS ihr fefbft nicht befannten

2lnfd)lagS= unb Verteilungsortes su forgen in ber Sage ift,

»orgefchrieben hüben moüte.

SDem StuSgefiibrten sufofge entbehrt bie 2lnfid)t, bap 2tb=

lieferung beS sf3flid)teremplarS an bie ^otiseibebörbe beS 9luS*
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gabeorteS genüge, jeglicher ©runblage unb e§ fann ein ,3roei=

fei barüber nid;t befielen, bafj bie CrtSpolijeibehörbe beS

2lnfd)lag§= bejto. äkrteilung3orte§ jur (^Entgegennahme be§

''Pflichtexemplare^ allein juftänbig ift, roorauS fid) be§ 2Bei=

teren ergibt, bafj roenn ein plafat u. f. m. in mehreren ©e-

meinben angefd)lagen, «erteilt toerbett will, ber Crt§polijei-

behörbe jeber biefer ©emeinben ein pflid)teremplar abgelie-

fert roerben mufj.

©traffacfje gegen ©uftan pfeiffer unb £>einricf) SJalbad),

beibe non ©djtoaigern.
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1

m.

^bijanMungctt.

Ber über bie ©nantitiit im gemeinen üedjt

uttb narir bern i3.Q5.Bndj.

58on 9ied)t§anroalt S rf) e j o l b in Ulm.

1. 3)ie Cuellen enthalten ju unferem ©egenftanb flare

2lu§fprüd)e über jrnei fyälle:

a. toenn bei einer 2öillen§erfläruug meijr gen>ollt al§

erftärt ober mefjr erflärt al§ getrollt ift, fo gilt beibemal bie

SBillenSerflärung bi§ ju betn 9Jtinu§ in roeld)em SBille unb

(Srfärung fid) einigen. 1. 9. § 3. 4. de her. inst. 28. 5:

sed si majoreiu, parteni, aclscripserit testamentarius, vel cjuod

difficilius est probatione, ipse tetator nt pro quadrante

semissem, Proeulus putat, ex quadrante fore heredem, quoniam

inert quadrans in semisse, quam sententiam et Celsns probat.

1. 15. § 1. de leg. I. 30. 1. Sed si quis pro centum du-

centa per notam scripsisset, idem juris est, nam et ibi utrum-

que scriptum est, et quod voluit, et quod acljectum est:

quae sententia non est sine ratione;

b. roenn fid) ein ißaci§cent p raeniger oerpftidjtet , al§

ber anbere p erhalten meint, fo entfielt ein Vertrag nid)t,

mentt aber ber Sine p mefjr fid) neirpflicfjtet, al§ ber anbere

fotbern mill, fo gilt ba§ minus, in roelcfjem fid) bie beiber*

feitigen ©rflärungen pfammenfinben. 1. 52. loc. cond. 19.

2. si decem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque

te conducere, nihil agitur ; sed, et si ego minoris me locare

sensero, tu pluris te conducere, utique non pluris erit con-

ductio, quam quanti ego mutavi. 1. 1. § 4 de V.O. 45. 1.
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si stipulanti mihi decem tu viginti respondes, non esse con-

tructam obligationem , nisi in decem constat; ex contrario

quoque, si me viginti interrogante tu decem respondeat,

obligatio nisi in decem non erit contracta, licet enim oportet

congruere summum. attamen manifestissimum est, viginti

et decem inesse. — <3. auch : ©aoignt), III. 3. 274, f. 2öädp

ter, SBürtt. ißrioatrecbt, II. <3. 745. SBinbfcßeib, I. §§ 76. 77.

SSinbicßeib beutet in 9tote 5 p § 76 unb in § 77 p 9tote 3

bie 9Jtöglid)feit an, baß, roenn aucf) bi§ p einem minus

Uebereinftimmung oon Söilte unb ©rftärung, (bepx Ueber-

einftimmung ber beibevfeitigen Gcrftärungen) oorßanben fei,

gIcid)mot)t bie 2tufred)tßaltung ber SBittenierftärung bem

SBillen bei ©rflcirenben nicht entfpredjen möd)te. 2>iei

mag etma in folgenbem ffatt ptreffen: A ßot fid) ent=

fcßtoffen, eine Kirche 51t ftiften, in ber 3tusfübrung biefe«

©ntfdjtuffei mad)t er feinen Gerben bie Stuftage, bem SBerl-

meifter B 3 äftiEionen auipptjlen, mit benen biefer bie

Kirdje p erbauen tjabe; gefdjieht ei nun, baß in bas

leftament nur 30000 gefd)rieben roerben , mit roetd)er

«Summe natürlich feine Kirche erbaut roerben famt, fo ift ei

geroiß feßr fragtid), ob es bem SBilten be§ Jeftierers ent-

fprädje, bie atfo oerftümmette Verfügung aufred)t p ßalten.

2. Qn ben (bisherigen) Satten 1 a unb 1 b ift bie Ouan--

tität ber ©egen ft an b ber SBiltenierflärung , bejro. bei

93ertragi; ei roirb fid) feigen, baß bie Quantität in alten

anbern Ratten (nid)t ©egenftanb bei Skrtragi fonbern) © i g en=

f d) a f t bei üßertragigegenftanbei ift. — @i roirb beihalb

aud) ber ad la unb b erörterte Qrrtum non ber genteiro

rechtlichen Theorie im Kapitel oorn (roefentlicßen) Irrtum über

ben 93ertragigegenftanb, jeber anbere $rrtum über bie Cuaro

tität im Kapitel com unroefenttidjen Irrtum bebanbett, f.

namenttid) 3Bäd)ter 1. c. <3. 751, 9tote 3 contra 3. 745.

a. Qft eine beftimmte Cuantität — 9Jlaß, 3aßl, ©eroid)t

pgefidjert, fo haftet ber SSerfäufer nad) ben ©runbfätjen ber

actio emti, 1. 69 § 6. 1. 45. de evict. 21. 2. 1. 2. pr. 1. 4.

§ 1. 1. 42 de act. emt. vend. 19. 1. unb bie Ktage bei
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5?äufer§ geht auf SBeroollftänbigung ber Seiftung ober auf

baS ^ntcreffc ober eS tritt ber Sat) in ©eltung, baf) in ber

a. emti bie rebfjibitorifdje Älage inbegriffen fei (emti judicio

continetur redhibitoria), nämlid)
, roenn ber SJlangel in ber

Quantität jugleicf) ein Qualitätsmangel ift. — (53ejüglid) beS

.fpanbelSredjtS f. Staub ju § 347 £>.©. 53. 9tote § 14 S. 882).

b. Qft bie Quantität nicht jugefidjert, liegt alfo fein

dictum et promissum oor, ift fie aber gleichroohl preis*
beftimmenbe ©igenfcbaft, fo folt, roenn fid) eine

größere Quantität ergiebt, eine ©rfjöfjung, roenn fid) eine

fleinere ergiebt, eine -öerabfetpng beS ißreifeS nad) bem Sftafj*

ftab ber ridjtig gefteÜten Quantität ftattfinben.

So entfd)eiben : 1 . 6 pr. a. emt. vend. 19. 1 . tenetur

ex emto venditor, etiam si ignoraverit minorem fundum esse.

I. 40. § 2. constr. emt. 18. 1. — qui agrum vendebat, dixit,

fundi jugera decem et octo esse, et quod ejus admensum

erit, ad süigula jugera pretium stipulatus erat; viginti in-

venta sunt, pro viginti deberi pecnniam respondit. cf. Seuff.

2lrd). 44, 9tr. 171, a. @. 2)ie Grntfd)eibung beS römifd)eti

fünften ift nid)t fo leid)t ju »erflehen: Sehe ich ben $all:

A unb B hnnbeln über ben 2Salb beS A, fie beauftragen

ben ©eometer, bie 9Balbfläd)e ju oermeffen, er beredetet, bajj

ber 9)lefjgel)alt beS SöalbeS 20 SJtorgen betrage, nachher

ftellt fid) heraus, baS er nur 18 ober aber, baß er 22 SDforgen

mißt
; fo mag man an ben ©efidjtSpunft ber iöorauSfetjung

ober an ben beS OrrtumS benfen; non jenem ©efid)t§punft

(ber nicht jutreffenben 53orauSfehung) aus müfjte man jur

Aufhebung beS Vertrags gelangen, oom @efid)tSpunft beS

^rrtumS (in SDIotio) roiirbe ftd) ergeben, bafj roeber ber ülb=

mangel beS 9Jtejjgef)altS nod) ber Ueberfdjufj ju betrad)ten

roären
;
ba trifft ber Qurift, ber nid)t nad) 9Jiotir» unb 93orauS=

jetjung fragt, bie bem praftifdjen 33erftanb cntfpredjenbe @nt=

fdjeibung, bafj ber ißreiS ad jugera — nad) richtig geftelltem

Sftajj ju normieren, alfo ju ergänjen ober ju rebujieren fei.

c. 53om Irrtum über bie Quantität ift eS auSjufcheiben:

a. roenn ©egenftanb beS 93ertragS ift, roaS jugemeffen.
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jugejäßlt, jugewogen werben fotl, Sauf admensuram: 1. 35.

§§ 5. 6. 7. constr. emt. 18. 1 ;
1. 34. § 5 eod. ; — ßier Ob

wenn infolge eines grrtumS ju wenig geleiftet würbe, bas

geßlenbe nici)t wegen be§ grrtumS, fonbevn nad) 9)laßgabe

bes Vertrags nadjjuteiften ;
—

ß. wenn bie Slngabe ber Quantität nur unoerbinblid)e

Sefdjreibung ift: beim Sauf pr. Saufcf) unb Sogen (<3euff.

2trd). 49, n. 156) , ober roenn idt) baS mir woßtbefannte

.jpaus eines SlacßbarS unter Sejeidjnung beS SÜleßgeljalts

ber area laufe. — (lieber ben anbern galt: wenn bie gönnet

gebraucht ift, baff für baS 9Jlaß nidjt garantiert werbe
f.

Seuff. 2lrd). 37, 301);

y. wenn erft bei ber (Erfüllung ju oiet ober ju wenig

geleiftet wirb; £)ier ift im erften galt bie cond. ind., im

äweiten bie a. emti auf bie (Brgänjung anjuftellen (2Bäd)ter

1. c. 9tote 3, c.).

3. 2)aS S.©.S. enthält feine befonberen Sorfcßriften über

ben grrtum in ber Quantität
;

es entfdjeiben bie allgemeinen

©runbfätje: ber § 119, ber oom grrtum als SBillensmangel

tjanbelt, ber § 157, ber oorfdjreibt, baß Verträge nacf) Jreu

unb ©lauben auSjulegen feien, unb ber § 2084, ber uerfügt,

baß bei leßtwilligen ®iSpofitionen im 3^eifel bie 9luSlegung

uorjujießen fei, bei ber bie 2)iSpofition ©rfotg ßaben fönne.

— ©S mögen fßernad) bie gälte 1 a unb 1 b regelmäßig in

Uebereinftimmung mit ben ganj uernünftigen Slusfpriidjen

ber römifdjcn guriften entfcfßeben werben, jebod) ift immer

ju prüfen, ob ein oerftänbiger SJlann bie ©rflärung bei Sennb

nis ber Sachlage abgegeben f)ätte (§ 119); liegt aber ber

gatl oor, baß A weniger forbert, als B bietet, fo wirb ßcf)

A nidjt barauf berufen fönnen, baß er bann baS minus nid)t

geforbert ßätte, wenn if>m baS ßößere ©ebot be§ B befatmt

gewefen wäre (biefe Serufung auf § 119 würbe wof)t ber

Seftimmung bes § 157 juwiberlaufen), — liegt ber gaU 2 b

oor, fo fornmen natürlich nid)t jene SluSfprficße ber römifdjen

guriften 1. 6 pr. unb 1. 40. § 2 :c., fonbern bie Seftinn

mungen bes § 119 ®.S.S. 3ur 2lmoenbung. — 2öaS aber
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beit gall 2 a, bett ba§ dictum et promissum betrifft, fo hoben

mir itt § 468 be§ 93.©.33. eine 93orfd)rift, bie für unfer

Sterna oon befottberer 2Bid)tigfeit ift: biefer § 468 fdjreibt

oor, bafj ber Sßerfäufer eines ©runbftücfs für bie jugefid)erte

©töfje besfelben roie für eine jugeftdjerte ©igenfdjaft ju haften

habe; für ben SJtanget ber jugefidjerten ©igenfdjaft bot ber

93erfäufer einjufteben, roenn ber Käufer ben SJlangel roeber

fanttte nodb fennen muffte, alfo fidfj bejüglid) be§ 9JfangeI§

in entfdjulbbarem Irrtum befanb. § 460. @s> bot bietnad)

ber Sßerfäufer bem Käufer für bie jugefidjerte ©röjje einjro

fteben, roenn fid) ber Käufer biofi<btlid) be§ 2lbmangel§ in

ber ©röfje in entfdjulbbarem Irrtum befinbet. — So be=

gegnet uns benn in unferent ©efetjbud) ein gattj bcftimmter

3tu§fprud) über ben grrtum in ber Quantität. —
3)cr § 468 bejeicbnet bie ©röfje auSbrücflid) al§ eine

©igenfdjaft be§ Kaufobjeft§, ber § 459 braucht ben 2lu§brucf

„Rebler". 9Jtit bem 2Bort „gebier" bejeicbnet man gemeinig*

lid) ben ütbmanget einer normalen ©igenfcbaft, fehlt einer

Sache bie j u g e f i d) e r t e @igenfd)aft, fo roirb man— nantent=

lid) bei ber ©röfje — eher oon einem gebier ber Seiftung

reben : roenn A fid) oevpflidjtet, einen SSorrat oon 100 Rentner

Kartoffeln ju liefern, ober ein ©runbftücf , bas 20 SRorgen

grojj fei, ju trabierett, fo möchte, roenn ber Vorrat oon

Kartoffeln nur 80 beträgt, ober ba§ ©runbftücf nur 19 9Jior*

gen mi^t, toeniger bem ©egenftanb be§ Kauf§ als;

oielntebr ber Seiftung ein Sflangel anbaften: bie Seiftung ift

mangelhaft unb nid)t ber ©egenftanb. $a nun aber ba§

©efetjbud) bie jugefidjerte ©röfje ausbrücflid) at§ eine ©igen=

febaft bejeicbnet, fo roirb man lein SBebenfen mehr tragen

bürfen, ben gefet)lid)en 3lusbrucf „gebier" aud) auf ben

2lbmanget in ber ©röfje attjuroenbett, alfo nantentlid) and)

biefen Slbmangel al§ einen gebier gelten ju laffen. 3)a*

mit ftimmen bie SRotioe jum ©ntrourf überein, bie 3Jb. II

S. 233 roörtlid) bemerlen : e§ unterliege feinem .groeifel, bafj

ein 3lbmangel an ber Quantität in§befonbere am 9JIafje ober

©eroidjte nad) ben Umftänben be§ gall§ redjtlid) al§ ein
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SKangel im ©tun best § 381 (be§ I. ©ntrourfä , ber ben

31u§bru<f Mangel braucht
,

jet)t § 459) 2lbf. 1 unb 2 er=

fdjeineit fönnc, fo bafj bie SSorfcfjriften über bie ©ernähr--

leiftung roegen SDtängel ber oeräufjerten ©ad>e 2lnroenbung

finben. Qnbem aber bie SBorfcfjriften über ©eroäbrleiftung

§§ 459 ff. bie Qäüe bes dictum et promissum unb bie be§

heimlichen 9Jlangel§ untfaffen, fo ergiebt fid), ba| ber 21b=

ntangel in ber Quantität aud) unter bem ©eftd)tspunf't

bes beimiidjen 9)latigel§ jur ©eltung gebracht roerben tann.

$antt aber haben mir aud) beim Irrtum über bie Quantität

ganj allgemein, ob bie jugefagte ©röfie fehlt ober ob fie al§

ein f)eimtirf)er Mangel erfdjeint, nicfjt bie iBorfc^riften be§

§ 119, fonbern biejenigen ber §§ 459 ff.
anjuroenben.

4. 2Ber immer eine Qrage au§ ber 2ef)re oom Irrtum

befjanbelt, roirb unroillfürlid) barauf t)ingefül)rt , bas 93er=

f)ältni§ jroifdjen ben Peftimmungen be§ § 119 unb ben anbern

QrrtumSbeftimmungen be§ ®efe^bud)§ in ben Kreis feiner

©rörterungen tu jietjen. Qm § 119 ift ber Qrrtum ex pro-

fesso bebanbelt, ber Qrrtum al§ 2Billen3mangel
;
im übrigen

fommt ber Qrrtum in $8etrad)t: a. als ein ©lement ber

bona fides, b. al§ eine 33orau§fe^ung für Klagen unb anbere

9ted)t§bebelfe , c. al§ ein ältoment, ba§ rerfjtlidje 91ad)teile

au3fd)lie{3t ober nid)t au§fd)liefjt

:

a. ®ie bona fides map auf entfdjulbbarem Qrrturn be=

ruhen beim 9iecf)te be3 iteberbauS § 912, beim ©igentum§=

erroerb unb ber ©rfi^ung beweglicher ©adjen §§ 932. 937

;

cf. § 1208 , beim ©rroerb oon ©rjeugniffen (unb Qrüdjten)

burd) ben ©igenbefitjer § 955, im ®er()ältni§ jmifdjen bem

Pfanbgläubiger unb bem britten ©rmerber oon jum Pfanb*

grunbftüd gehörigen pertinenten § 1121; bie bona fides mu|
nidjt auf entfdjulbbarem Qrrtunt rufien, e§ genügt einfadic

llnfenntniS, blofe§ 91id)troiffen, e§ fd)abet alfo aud) unent=

fd)ulbbarer Qrrtum niefjt , beim Sefttjerroerb jum 31u§fcf)luß

ber Qef)lerbaftigfeit be§ ^Befi^eS, § 858, bei ber ©rf©ung
unbemeglid)er ©adjen, § 900, unb menn e§ ftd) beim ©rroerb

binglidjer 3ted)te um 9ted)te britter banbeit, bie au§ bem
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©runbbud) nid)t erfirfjtlicf) finb ;
t)ier genügt einfaches 9Ucf)t=

roiffen, § 892 —
f. auch § 1248. —

b. ©utfrfjutbbarer Irrtum ift erforberlid), roenn bei' ®eg=

ner be§ Qrrenben auf ba§ negatiue Vertrag§intereffe flagt,

§ 122; für bie ©oiftion§flage § 439 unb für bie Silage auf

©eroährleiftung roegen geblern ber ©adje §§ 455 ff. bef.

§ 460 ; für bte 9ted)t§anfprüd)e be§ Mieters niegen Mängel

ber gemieteten, be§ Pächters roegen Mängel ber gepadp

teten Sache §§ 539, 581 2lbf. 2. — Sagegen ift nicfjt ent=

fdjulbbarer Irrtum genügenb für bie ©eroäbrfreibeit be§

SdjeuferS § 523, bei ber eond. indebiti §§ 813, 814, bei

bett Slnfprücfjen bes 2lbnef)mer§ eine§ opus § 640 2lbf. 2

ugl. mit §§ 633, 634, bei ber 2lnfed)tung eines Vergleichs

§ 779, unb roenn ber ©efdjäftSfäbige öa§ 9ted)t§gefd)äft, baS

er mit einem ©efcbäftSunfäbigen abgefdjloffen tjat, nor ber

©enelpnigung (feitenS beS gefetjlidjen Vertreters) roibertufen

roill, § 109; biemit cgi. § 1404 über Verträge mit @tje=

frauen, § 1424 über Verträge mit bem ©fyentann nad) Ve=

enbigung beS ebemänntidjen VerroaltungSrecbtS, § 1682 über

Verträge mit ©Item nad) Veenbigutig ber elterlichen ©eroalt

u. f. f.
'Jüd)t auf ©ntfd)ulbbarf'eit unb llnentfdjulbbarfeit

fommt eS an unb teilroeife auf anbere ©efidjtspunlte ift ju

ad)ten bei ber 2lnfcd)tung ber ©he §§ 1332, 1333, 1345,

1346, bei ber 2lnfed)tung leljtroilliger Verfügungen unb uon

©rbnerträgen §§ 1949, 2078, 2079, beim Irrtum beS ©rbett

über ben Verufungsgrunb § 1449, beim Irrtum in Verfäu*

mung ber Slusfdjlagungsfrift § 1956, beim Irrtum be§ Vflid)t=

teilSbered)tigten unb beS SegatarS § 2308 u. f. f.

c. grrtum, aud) entfdjulbbarer, nütjt nicht, roenn unbe=

redjtigte Selbftbitfe geübt roirb, § 231, entfchulbbarer $rr=

tum fdjütjt ben Veflagten gegen bie erhöhten 2lnfprüd)e beS

©igeniümerS bis jut iftecbtSbängigleit §§ 987, 989, 990, fo*

roie gegenüber ber Vefihtlage beS § 1007
; unentfchulbbarer

Irrtum fdjabet bem, ber ein 9ted)tsgefd)äft anfi<hF"§T42,

2lbf. 2 unb § 149, § 169 u. f. f.

Vetrad)ten roir alte biefe Vorfdjriften (a— c), fo finbert

3<U)rtil($er für ÜBUrtttmüerg. 9te<$tipflegt. X. 3. 26
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mir, bah fie fämtlicf) an bie ©ntroicflung beS gemeinen

Stecf)tS anfnüpfen, insbesondere begegnen mir überall bem

Unterfdjieb, non bem bie ganje gemeinrechtliche Theorie be=

herrfdjt i(t, bem Unterfd)ieb pnfcfjen entfrfjutbbarem unb un=

entfchulbbarem Qrrtum. — dagegen bat ber § 119 bie f)ifto=

rifcbe ©ntroidlung ber gemeinrechtlichen Theorie oollftänbig

neriaffen ;
baS ©efetj h at mie bie Stenffcfjrift ficf) auSfprid)t,

„ben ©influfj ber SBitlenSmängel auf bie ©iltigfeit ber Ste<htS=

gefdjäfte nid)t nach einer beftimmten Theorie geregelt, fon=

bem lebiglidt) nad) praftifdjen ©efidjtSpunften" 2C. — 9Bät)=

renb mir nod) im § 98 beS I. ©ntrourfS jenem ©aoignt)’*

fd)en ©egenfatj non echtem unb unechtem Irrtum unb im

§ 99 bem Hnterfd)ieb jroifd)en entfchulbbarem unb unent=

fdjulbbarem Irrtum begegnen, roobei in § 102 noch befom=

berS bie prinjipielle Unmirffamfeit beS $rrtumS in ben

SJtotioen beraorgeboben ift, finb alle biefe SJiomente aus ben

beftimmungen beS § 119 faft gängtid) auSgefd)ieben
;
unb

an bie ©teile be§ SJtomenteS ber ©ntfchulbbatfeit tritt ber

objeftioe SJtafjftab, ob anjunehmen ift, bafj ein nerftänbiger

Sltann bei Kenntnis ber ©adjlage bie ©rflärung abgegeben

haben mürbe ober nicht. — 2)em gegenüber ift bann im

§ 122 bem anbern £eil baS Stecht auf baS negatine ber=

tragSintereffe eingeräumt. — Unb raährenb bem ^rrenben

im § 119 baS Stecht gegeben ift, baS ganje 3ted)tSgefcf)äft

ju uernid)ten § 115, ogl. mit § 142, finb bie 2lnfprüd)e in

ben übrigen gälten beS grrtumS, namentlid) im ©ebiet ber

SBährfdjaftsl'lagen oon gaitj anberer befdjaffenheit. — ®ar*

au§ mu§ fid) ergeben, nicht nur, bah eine analoge ober auS=

hilfSmeife Slnroenbung beS § 119 auf bie anbern grrtumS*

beftimmungen beS ®efet$bud)§ nictjt möglich unb nicht ju*

läffig ift, fonbern aud), bah immer bann, menn baS ©efet}=

bud) befonbere beftimmungen über ben Irrtum unb feine

folgen giebt, biefe unb nicht bie borfdjriften beS § 119 jur

Slnmenbung fomnxen. 2)aS Sltoment ber @ntfcf)ulbbarfeit

f'ann in feiner SBeife itad) ben ©efidjtSpunften beS § 119

geprüft merben, unb menn j. b. beim Kaufoertrag über ein
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©runbftücf fiel) ein SIbmangel ergiebt, jo finb nur bie Klagen

be§ § 468 gegeben unb e§ f'ann feine Diebe baoon fein, bem

Käufer baneben ober roaf)lroeife aud) bie 2lnfed)tung§flage

be§ § 119 einpräumen, ober ißm p geftatten, baß er oon

ben 9ted)t!mitteln be! § 468 p ber Klage be! § 119 iiber=

get)t. —
5. ®er § 119 fagt, baß ber Irrtum über ben Qnßalt

ber 2BiEen§crflärung, alfo nur biefer Irrtum p beacf)=

ten fei. 2Ba§ ift „Qnßalt ber 9BiEen!erflärung" : ba§ @r=

flärte gegenüber bem nid)t ©rflärten, jebocf) ba§ ©rflärte

nur, foroeit e§ ©rflärung be! ©erooEten ift; fjiemad) gehört

pm Inhalt ber 5BiEen!erflärnng im Sinne be§ ©efetje! nicht,

roa§ unoerbinblidje 53efd)reibung fein foü, 5. 53. jene 53e=

jeicfpung be§ SEeßgelplte! ber area eine! $aufe§, bie ßotl=

lenangabe beim Kauf pro Saufd) unb Sogen. — 3um Qn,

halt ber 2BiEen!erfIärung gehört aber anberfeit! nicht nur,

roa! au!brücflid) erflärt ift, fonbern aud), roa! fid) nacf) ben

Diegetn ber 2lu!legung au! ber au!brücflid)en 3BiEen!erflä*

rung al! ftiEfdjroeigenb, al! felbftoerftänblid) gerooEt ergibt.

So beutet jroar roohl ber 2lu!brucf: „Inhalt ber 3öiEen!=

erflärung" ben ©egenfat) pm Seroeggrunb an, aber e! ift

fein 3roeifel, baß aud) ber nid)t ausgefprodjene Seroeggrunb

^nfplt ber 2BiEen!erflärung fein fann. ^ebod) rcirb man
finben, baß, fobalb ba! DJiotio — ober ber groecf {n fcen

$nf)alt ber ©rflärung aufgenommen rcerben, regelmäßig fo=

fort anbere ©efidjtspunfte, namentlich ber ber 93orau!feßung,

in ben Sorbergrunb treten: roenn A erflärt, baß er am
1. 2tpril 1000 9JI. jaßlen merbe, fo erflärt er bie! au! bem

©runbe, roeil er 1000 p fcfplben glaubt; eben biefer 53e=

meggrunb feiner ©rflärung gehört aud) jroeifeflo! }um 3n=

ßalt berfelben. Slber trifft bieg p, fo tritt ber Qrrtum al!

2BiEen!matigel prücf, an feine SteEe tritt bie Sorau!fetpng

unb an SteEe ber Seftimmungen be! § 119 haben biejeni*

gen ber §§ 812 ff. in Söirfung p treten; roenn A an B
einen SBalb mit ber Angabe oerfauft, baß er 200 borgen

groß fei, fo ift in ber ©rflärung be! Käufer! B, ben SBalb

26 *
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um 8000 M. ju taufen
,

ftcfjerficf) aud) bie ©rflärung ent*

halten, ben Salb, ba er roirflid) 200 Morgen grojf fei, ju

faufen
;
bie 2lntial)me, baff biefe ©röffe jutreffe, ift Motiu für

bie s})rei§beftimmung, biefe§ Motio gehört aber aud) jurn

gnhalt ber SillenSerflärung
; muff aber bie Angabe be§

Mejfge£)alte§ nad) ben Umftänben al§ eine guficfjerung auf=

gefaxt roerben, fo tritt fofort ber § 119 jurilct, unb e§ ift

ber § 468 unb au§fd)liefflid) biefer anjuroenben.

6. Sir tjaben oben ju $iff. 4 jute^t ben galt bef)aro

bett, baff ein 2lbmangel in ber Quantität oorliegt, ber ber

^ufage juroiber ober ein heimlicher Mangel ift: in beiben

gatten roenben mir bie §§ 459 ff. an. Sir fjaben nun aber

aud) nod) ben gall ju betrachten, roenn ber 93ertrag§gegen=

ftanb größer ift, al§ oereinbart mar. £jier entftetjt roieberum

eine ©djroierigfeit nid)t bei ber unoerbinblidjen Sefcfjreibuug

ober Sejeidptung, atfo j. 58. roenn pro 58aufcf) unb Sogen

getauft rnirb. ©benforoenig entftetjt ein Zweifel , metm eine

beftimmte ©röffe mit ber ©renje nad) oben jugefagt ift; I)iet

ift bie genaue ©röffe jugefagte ©igenfdjaft, ein ipiuS mad)t

ben ©egenftanb mangelhaft, $. S. roenn eine Statue, bie id)

2 m hod) beftellt habe, in ber |)öhe oon 3 m geliefert mirb.

— Senn aber bie ©röffe nur prei§beftimmenbe ©igenfdjaft mar
unb fict) bie§fall§ eine höhere Quantität ergibt, j. S. menn A
unb B über ben Salb be§ B oerhanbeln, oon bem fie an*

nehmen, baff er 20 Morgen grojf fei, roogegen fich bann er*

gibt, baff ber Salb 23 Morgen groff ift, fo finb mir nun nicht

mehr in ber Sage, jene ©ntfdjeibung be§ römifdjen guriften

anjumenben, ber ba einfad) oerfügt, baff ber Kaufpreis nad)

Maffgabe be§ t)öf)ereu Quantum^, ju ergäben fei (oben 2b),

oielmehr haben mir ben galt ganj neu utib felbftänbig nach

ben Sorfcfjriften be§ ®efehbucf)3 ju entfeheiben; mir fragen:

Siegt eine ungerechtfertigte Sereidjerung oor? § 812. Sie

grage fann nid)t bejaht roerben, tueil ber St'äufer, ber einen

beftimmten ©egenftanb tauft, aud) roenn biefer gröffer ift al§

angenommen mürbe, nid)t§ „ohne red)tlid)en ©runb" erhält.

9tod) roeniger tönnen bie Sorfdjriften §§ 459 ff. in grage
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fommen, benn ein „gehler" liegt nicht nor, roenn icf) mehr,

ali mir pgefagt ift, befotnmen foU. (Ei erübrigt nur, bie

Sßorfdjriften bei § 119 anproenben: ei liegt ein Irrtum im

9)totin nor, ber pieifelloi 511m gnfjalt ber SBillenicrflärung

gehört. 35a aber ber § 119 nur bic Anfechtung ber SBitlen§=

erflärung, alfo bie S3ernid)tung bcrfelben (§ 142) pläfjt, fo

ftet)t jebem ber Kontrahenten nur bie 2öaf)l p, entroeber an=

pnebnien uitb p erfüllen , ober unter 9Serji<f)t auf bie An=

nähme bie Erfüllung p uerroeigern, unb roenn inSbefonbere

ber 33erfäufer oon bem Anfed)tungirecf)t (bei § 119) ©e=

braud) macht, fo fteht bem Käufer nicht bai iHerf)t p, bie

Anfechtung bei 33ertragi burd) bai (Erbieten bei cnfpredjettb

hohem ißreifei abproenben. —
7. Auf beti ©rttnb ber biiherigen (Erörterungen ergeben

ftd) für bie Theorie oom grrtum in ber Quantität nach fünf*

tigern 3tcd)t folgenbe @ät)e:

a. SBenn bei einer 3Billenierflärung Sßille unb (Erflä=

rung, bei einem Vertrag bie beiberfeitigen 3Q3illenierfIärungen

fid) in einem Sftinui pfamntenfinben, fo ftnb in ber Siegel

bie (Erflärung, bejro. ber 33ertrag bii p bem SJiinui auf=

redjt p halten
;

jebod) ift immer ptreffenbenfalli bie An=

fed)tung bei § 119 pgelaffen; einer aüp leidjten Anroero

bung § bei 119 mag bei 33erträgen unter Sebenben ber § 157,

bei let)trcifligen SSerfügungett ber § 1028 im Söege ftehen. —
b. gft bic Quantität pgefidjert, fo treten, roenn ftd) ein

Biangel in ber Quantität ergibt (unb ber Quantitätimangel

ein Quatitätimangel ift), bie 33orf<hriften ber §§ 459 ff.

beim Vertrag über ein ©runbftüd namentlich ber § 4(58 in

SBirffamfeit
;
baifelbe gilt auch, roenn fid) ber Abmangel in

ber Quantität ali ein heintlidjer fehler erroeift. —
c. Siegt roeber ein dictum et proinissum, noch e *n hüm=

lieber gehler 00t, ei ift aber bie Angabe ber Quantität gn=

halt ber 3ßitlenierflärung unb bie Quantität preiibeftimmenbe

(Eigenfdjaft geroefen, fo ift ber § 119 anproenben; biefelbe

©efeheioorfchrift (§ 119) fonimt bann pr Anroenbung, roenn

fid) ein Ueberfcfjuf} in ber Quantität ergibt, ber nid)t, roie
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beim Siauf pr. Saufd) unb Sogen, unertjeblicf), ober, toenn

eine beftimmte ©renje nad) oben normiert ift, ein „beider"

be§ ©egenftanbeS ift; im erften galt (pro Saufd) unb Sogen)

ift ber SJlangel unertjeblicf), im jroeiten fütjrt er jur 2lnroen=

bung ber §§ 459 ff.
—

d. Sei a unb c genügt jeber Irrtum, nur müffen bie

eigentümlichen Sorau§fet)ungen be§ § 119 jutreffen, in ben

gölten b (ben 3öä^rfdjaft§fäüen) ift entfd)u(bborer Irrtum

erforberlid).

e. Treffen bie SorauSfetjungen ber 28cU)vfd)aft§ftagen

ju, fo ift e§ au§gefd)(offen, ftatt biefer Klagen (§§ 459 ff.)

bie 2(nfed)tung3f(age (be§ § 119) anjufteUen ober oon jenen

Klagen auf biefe überjugetjen.

f. ffür bie Silage be§ § 119 ift bie analoge 2lntoenbung

ber Sorfdjriften oon §§ 459 ff., für bie 2öäbrfd)aft3flagen

ift eine folcfje Slnroenbung bes § 119 au§gefd)Ioffen. —
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2a« beutfäe ®runbbu(hr«fjt. 9Jlit befonbcret 93erücfficf)tigintg ber

SBebiirfniffe ber roürtt. ©runbbudjfüljrer bearbeitet »on 8.®.5R.

fi lumpp (Stuttflart, Sofjlfjammer). ®rfter Steil. 2lügemeine ®runb=

füge (ißrei« 2 9Jt.). — 2as 2Berf i»iCI eine „überftcfjtlidje 2arfteüung

ber ©runbfäge unb SBeftimmungen bes '-8.®.®. unb ber ©.'-8.0. über

bie SRecfjte an ©runbftiicfen unb eine '-Bergleidjung berfelben mit bem
bigfjerigen roürtt. 'Jicdjt" geben unb ift eine in ijotjem ©rab bauten«:

roerte 2Irbeit. 2enn bie einfcfjlägigen STiaterien roerben f)ier in

fgftematifcfjem 3ufammenbang bebanbelt unb burcfj Söeifpiele erläutert

unb bas '-Buch ift bafjer bei feiner forgfältigen unb grüitb(id)cn 2ar=

fteüung pr ©infüljrung in ben fdjroierigen Stoff roeit beffer geeignet

al§ bie Kommentare, bie regelmäßig ihrer Statur naci) roeit mehr
eine 3erfltie^erun fl ber einzelnen @efege«beftimmungen geben al§

beren 3ufttmmen f)
nn9 barlegen. 2a« Wert roirb beSfjalb ben S3e=

bürfniffen nicht nur ber „unftubierten" ©runbbudjfüljrer, bie für

Württemberg in Slusfidit p nehmen finb (eine 2lu«nafjme f. 2lrt. 3

2lbf. 4 be« im Staatsanjeiger oeröffentlicfjten ©ntrourf« über ba§

©ruitbbudjroefen), fonbern aud) ber mit bem ©runbbudjroefen befaßten

9tidjter entfprecfjen. 2aß einzelne Säge be« SBerfaffer« p beanftanben

fein mögen, ift bei ber Sd)roeruerftänblid)teit , bie oiele einfcfjlägige

'-Beftimmungen be« ®.@.'-8. roie ber ©.'-8.0. au«jeidjnet, nidjt p oer=

rounbern. 'Jtur um eine etroaige ^Berichtigung in ben tünftigen

Lieferungen {jerbeipfüfjren, mödjte 9tef. g-olgenbe« beruorljeben : auf

S. 17 bürfte ber Qnfjalt be« 2lrt. 189 ©.©. jum t8.©.'-8. nidjt gaitj

ridjtig roiebergegeben fein (roenn ein Stecfjt nacfj bem 1. Januar 1900

aufgehoben roerben foü, ba«in ben jum©runbbudj er Härten
öffentlichen 33 ü cf) er n eingetragen ift, fo roirb bie 2luf=

ßebung nacfj bem neuen fRedjt p erfolgen haben); auf S. 35 paßt

bei A, 2, b ba« ©itat: „S8.©.'-8. § 1097 Sag 2" nidjt, e§ follten

rooljl bie §§ 873. 1098. 514 '-B.®.'-B. angeführt fein ; S. 65 fdjeint ber

Snfjalt be« § 21 ©.'-B.O. mißoerftanben p fein (nach ben lütotioen

fjiep foü „ber brüte nur berüdfkfjtigt roerben , roenn fein tHedjt"

[nidjt ba« Dtedjt be« jeroeiligen ©igentümers] „in ©emäßheit be« §
9"
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[jetjt 8] „auf beut Platte beS ©runbftücfS oermertt ift") ;
3. 92: ob

in ben fyätfen ber §§ 1023, 1024, 1060, 1172 2lbf. 2 23.0.23. oon

einer „2lufhebung" einer ®runbbienftbarfeit, eines SJHehbraudjS, einer

Sppothef gefprocfjen merben fann, ift jioeifelfiaft. 3. 106 3e^ e 8

oon unten fcheitien oor „eingetragen roorbeti ift" bie ©orte: „bie

§ppottjef" ausgefallen ju fein; 3. 118 ßrile 13 oon oben roirb baS

©ort „nicf)t" $u ftreidjcn fein.

23on bem „'JteüüSgefeh über bie Slngclegenhciten ber freiwilligen

WcritbtSbarfeit" liegt eine brauchbare hanblidfe „SeytauSgabe mit

©inleitung,- Ulnmertungen unb Sadjregifter oon 8.©.fR. Dr. § aib len"

oor (Stuttgart, Sol)Klammer), toorin behufs rafdjerer Orientierung ben

einzelnen Paragraphen ben gtihalt angebenbe Ueberfchriften unb

furje, auf ben gefetjgeberifchen 2?orarbeiten beruljeube Slnmertungen

beigefügt finb.

„Sie SBollftredbarfeit nach 'JDühSciOilprojefiredit" befjanbelt eine

2lbf)anbluitg oon 8.SH. Dr. 0 m e l i n (Tübingen, Saupp) ißreiö : 2Jt. 2.40,

an bereu Schluß bie beiben in ben Jahrbüchern (23b. 3 3. 233 ff.

unb 23b. 5 3. 227 ff.) oeröffentlidjten einfdjlägigen 2luffäl}e beS 23er=

fafferS toieber abgebrucft ftitb. 3ie erörtert ben '-Begriff ber (gioangS=)

23ollftredung unb ber (formellen unb materiellen) 23otlftredbarfeit,

fie betont mit gutem ©rutib, bah nur 8 e i ft u n g § urteile, nicht auch

ge ft ft el tun gS urteile uoltftrecfbar finb unb hierin btr roefentliche

Unterfd)ieb beiber Hirten oon Urteilen liege unb polemifiert mit

9ied)t gegen bie 2luffaffung bei sJteichSgerid)t§, bah ein o ollftr ed-

bar e§ Urteil fo uiet fei als ein „gittigeS, rechtSioirffameS, unan=

fechtbareS". Schliehlid) roirb baS 23otlftredungSurteit bei 3djiebS=

fprüd)en unb auSlänbifchen Urteilen befprocheit unb babei bie bem
githalt ber ©.p.O. jinoiberlaufenbe 2lnfid)t befäinpft, als ob nicht

nur bie 23ollftredungSbefugniS, fonbern auch bie fonftigen )Hed)tS=

Iraftioirfungen oon ©rlaffung beS 23ollftredungSurteilS abhängig

feien (iooju aber jet)t §§ 723. 328 ber neuen ©.p.D. ju oergleidhen

finb). Sie ©rörterung ber einfehlägigen gragen ift burchioeg fehr

griinblich, bie Sarftellung tlar. Pf.
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(Iie 3<tyten bebmten bie Seiten.)

91.

9lbänberung gerichtlicher ®ntfd)ei=

bungen in Sadjen ber nid)t=

ftreitigen ©eriajtSbarteit im
©ege bet $ienftauffidjt? 21.

9lbtretung. fHed)tSftellung beS

'4?ftcaerS itad) becnbeter sPflea=

fdjaft gegenüber einem angcb=

licken ©effionar beö 'Pfleglings?

100 .

9lmtsfütperfd)aften. 3U 21rt. 21

beS @ef. u. 23. Quli 1877 über

93efteurungSred)te ber 9t. u. ©e=
nteinben (93efteurung »on «pect,

ber juv Schmal,gbereitung uer=

menbet wirb) 234.

9lnfedjtbarfeit ber jahtungShalber
erfolgten Eingabe nicht accep=

tierter, imin ®emeinfd)ulbner
auSgeftellter ©ed)fel auS § 23

3iff. 2 8.0. ? 315.
— 9techtsgefcf)aft im Sinn beS

§ 23 Aifr- 1 ober 93efriebigungS=

banblung im Sinn beS § 23

3iff. 2 8.D. ? 318.

9lnmaltSgebüt)ren. Stef)t bem 9tn=

malt für ©al)rnel)muitg beS

Termins gur Seiftung bes Df--

fenbarungSeibS eine ©ebübr
aus § 23 3iff. 2 ber 9191©D.
gu? 339. —

— 93ergleichSgebübr eines für
bie SBemeiSaufnaljme uor bem
beauftragten SRichtevfubftituier*

ten fKechtöanmaltS? 341.
— 3d)reibgebiif)r für eine britte

9lbfd)rift ber ftoftenrechnung.
344.

9lquilifct)eS ©efet). Haftung eines

ÄutfchereibefiherS für eineburd)
'-Berfchulben feines fjahrfnechts
einem galjrgaft guge)tofiene9}er=

le^mtg. PcrneiS bes 9krfchul=
beug bes ftuhrmannS 52. —

— 93erpflid)tung einer Stabtge=
meinbe, einen öffentlichen 3taf=
felmeg berart gu Dermaleren,
bap baS 9lbftürgen Heiner ftin=

uerf)iubert mirb 9 184.

9lrbeiterfolonien , ©ebäubefteuer
229.

9lrmenunterftühung. 9forauSfet)'

ung für bie 3utüdTorberung
einer irrtümlich erftatteten 91.

ift ©ntfdjulbbarfeit bes Qrr=
tumS. ©inrebe beS ©egfallS
ber '-Bereicherung 105.

9lrreftbefel)l. Sft ein 91. wegen
»eränberter Umftänbe aufgu=

heben, ioenn feine 93ollgief)ung

wegen fyriftablaufS nicht mehr
möglich ift? 335.

«.

SBahnamtlidjer 'llcrfauf ober 5fer=

fteigerung auf ©runb bes 9lrt.

343' $.©.93.? 181.

93au= 9lfforbanten. Haftung einer

©etneinbe für ein '-Berfchulben

il)re§ 93.=91. tHegrefirecht gegen

biefen, fonturrierenbeS 93erfd)u(=

ben ? 195.

Söaumeiftcr. Haftung eines Stabt=
baumeifterS gegenüber einem
©emeinfchafts=3ntereffenten ber

Stabt wegen 9,'lätigcl eines im
9luftrag ber Stabt gefertigten

ptanS? 305.
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©auoerbote. $ie Vauorbnung
!ennt — abaefeljen »on ben
fällen, in tueldjett bie ©rteüung
oer VauerlaubniS in baS ©r=
rneffen ber Vaupoliaeibebörben
geftellt ift — nur unbebingte
unb gegen jeben Vauluftigen
roirlfame S., »on betien nur
im SBege ber XiSpenfation na©
2lrt. 76 2lusnaf)men jutäffig

finb. 219.

SeförberungSoertrag. ßaftung
eine§ 5futf©ereibe|©erS für eine

bur© Verfcfjulben feines ffafir*

fne©t§ einem ffafjrqaft pge=
ftojjene Verlegung. VerneiS bes
Vcrf©ulbenS bes ffuljrmannS
52.

58cf©i»erbe. Veftefjt ein '-8ef©roer=

berecfjt gegen einen ükfcfjlup,

ber ben „Utntrag" auf 3>tiüd=
toeifung eines VcuoIImäcptigten

(§ 143 2lbf. 2 ©.'fü.O.t ableljnt?

3ur ffrage ber 3uläfftflfcit ber
tuetteren 58. 97.

S8ranb»erfi©erungSanftalt. 3ur
2luSteaung be§ 2lrt. 34 unb 35
bes ©efetjeS »om 14. 3)lärj

1853 betr. bie »eränberte @in=
ri©tung ber allgemeinen 58. 142.

Vürgertt©e§ Öefetjbud), littera=

rifefje 2lnjeigen 133.

ff.

Cessio in securitatem 153.

©effion non £ebens»erft©erungg=
anfprüdjen befjufS SidjerfteC-

hntg einer fforberung 153.

Conjunctio. ©ebcutung ber 2luf=

füfjrung ber ©eben unter be=

fonberen 3iffent, roobei mehrere
(Srben unter einer 3*ffer Ders

bunben finb ? 63.

Custodia : ßaftung eines SaffierS

für Xiebftat)! 'f 42.

£.

$cutf© = f©t»eiaerif©er 'Jiieber-

laffungsoertrag »om 81. ÜJlai

1890. 110.

©.

©fje. 3ft bie 6. »erboten 3t»i=

fd)en einem wegen grober 58er*

lefcung ber ebrlt©en (treue ©e=
f©iebenen imo feinem 2JHtf©uI=
bigen ? 102.

©Ejefdjeibung. inwiefern ift na©
@©eibung ber (Sl)e berjenige

©atte, bem ba§ 9ie©t ber (Sr=

ietjung ber ftinber nicht ju=

ommt, jum 3«tritt au unb llm=
gang mit ben Sinbern bere©=
tigt? 208.

©ib. 2lnroenbutig be§ § 433 ©.*

iß.D.
, roenn fi© IjerauSftellt,

baft ber ©©iebSeib einer )ßer=

fon als gefetjlidjem Vertreter

einer '-Partei auferlegt ift, bie

pr Heit beS in ffrage ftefjen=

ben Vorgangs ni©t gefetjti©er

Vertreter mar 318.

©inlaffungSfrift, 93ere©nung 94.

®ntf©eibungen. 2lbänberung ge=

ri©tli©er @. in Sachen ber
ni©tftreitigen ®eri©t§barfeit
im 3Seg ber $ienftaufii©t? 21.

©rbf©aftSantritt. SSiebereinfetj5

ung in ben »origen Gtanb gegen
ben 21blauf ber 2lntretungS=

frift? 70.

®r,oef)ung§re©t. 3mcieroeit ift

na© S©eibuna ber ©fje ber=
ieniae ©atte, oem baS SHe©t
ber ©rjiebung ber Sinber ni©t
jufommt, jum 3utritt au unb
Umgang mit beit SUnbern be=
redjtigt

' 208.

©refutionSinter»entionSflage

,

VorauSfcfcungen 86.

&.

ffauftpfanbglftubiger. !)ie©t beS

ff. gegenüber Dem 2(bfonber=
ungSanfpru© beS ©igentümerS
einer bemegli©en Sa©e, bie

»on einem ni©tbere©tigten Xrü=
ten au ffauftpfanb befteüt r»or=

ben ift. (2(rt. 53 2lbf. 2 bei

'PfanbcntioidlungSgefetjeS »om
21. ®lai 1828.) 1.

ffibuaiarif©e fforberungSabtre=
tung 153.

ffilial. Verteilung beS gentein=

fanten fir©li©en 2luft»anbS

amif©en 2Jhitterort unb ff. (21rt.
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49 beS ©cf. o. 14. f(uni 1887
betr. bie Vertretung ber fatf|o=

lifdjen Vfarrgetneinben u. f. io.)

257.

ffifchereiberechtiate. Klage eines

ff. auf Unterfagung ber fraft

©emeingcbraucfjs ausgeübten
©eroinnung oon Kies uno Sanb
au§ einem öffentlichen ffluffe

119.

ffrift. 28aS ift unter einer ff.

non acfjt Sagen gu oerftehen?
292.

ffuhrmann, Veroeis bes Verfd)ul=
bettS. Haftung eines Kutfchereb
befiherS für eine burch Verfd)iit=

ben feines ffa[)rfned)tS einem
ffahrgaft gugeftofcene Verleg
ung 52.

«•>.

©ebäubefteuer. Befreiung öffent=

lirfjen Äroecfen bieneitber, einen

öfonormfchen (Jlutjen nicht ab=
roerfenber ©ebäube non ber ©e=
meinbefteuer (2lrt. 8 bes ©e=
feßeS nom 18. fluni 1849, 2lrt. 2
beS ©ef. nom 23. ffuli 1877) 229.

©ebraucbsmuftcrfchuhgefeh. „Cf=
fenfunoige Venütjung" im Sinn
beS § 1 21bf. 2 beS ©. nom 1.

ffuni 1891. 312.

©eifteöfranfe. KlagguftcIIung an
ben oon bem gei|tesfranfen

Veflagten uor ber ©rfranfung
beftellten ©eneralbeoollntäd);
tigten? 80.

©eineinbe. Verpflichtung einer

Stabtgemeinbe, einen öffentli=

djen Ätaffelmeg berart gu ner=

mähren, baß baS 2lbftürgen

Eieiner Kinber nerhinbert roirb ?

184.

— ©aftung einer ®. für ein Ver=
fchulben ihres Vau=2lfforban=
ten. fHegreürecht gegen biefen,

tonfurrierenbeS Verfdpilben ?

195.

— SchabcnSerfatjflage einer ©.
gegen ihren 3d)ultheißen megcn
einer auf IHechtSirrtum beruh 5

citben 2lnorbnung beSfeiben ?

201 .

©eineinbe. Verechiigung ber ©.
gut ©rbebung einer )KabfaI)rer=

gebühr (Statut ber Stabt Stutt=
gart nom 1. 9Jlai 1897) 237.

©enteinbegerichtliche ißrogeffe. Ko=
ftenfeftfeljungsnerfahren in g.

Iß.? 346.

©emeinberatSbefchluß. ©iiltigfeit

eines in 2lnroefenheit bcS CrtS=
norfteherS gefaßten ©emeinbe=
ratSbefd)luffeS,rooburch ein2luf=

manb auf bie ©emeinbefaffe
übernommen mirb, gu beffen

Sragung (nielleicht) ber DrtS=
norfteher oerpflichtet märe ? 135.

©emeinbefteuer. Vefreiung öffent-

liehen ßioeden bienenber, einen

ötonomifchen 'Jlutjen nicht ab=

roerfenber ©ebäube non ber ©.
(91rt. 8 beS ©ef. n. 18. ffuni
1849. 2lrt. 2 beS ©ef. n. 23.

ffuli 1877) 229. —
— 3u 2lrt. 21 beS ©ef. n. 23.

ffuli 1877 über VefteurungS=
redjte ber 2lmtSförperfd)aften
unb ©emeinben (Vefteurung n.

Spccf, ber gur Schmalgbereitung
nerroenbet roirb) 234.

©eneratbeoollmächtigter. Klag =

Aufteilung an ben oon bem
geiitestranlen Veflagten uor ber

©rfranfung beftellten ©eneral*
benoIlmäd)tigten 2 80.

©eräufchuolle Einlagen. 3U § 27
ber ©eroerbeorbnung. 255.

©efellfchafter. ©aftung beffen,

ber fid) alS ©. geriert hat, auS
einem non ber angeblichen @e=
feüfdjaft aefchtoffenen Vertrag
über beit Kauf eines fucceffio

gu liefernben©egenftanbs? 171.

©.

©anbelsgefcllfchaft, offene. 9lad)

2lrt. 110 bes .©.©.V. tritt bie

rechtliche üöirffainfeit einer r.

©. int Verhältnis gu b r i 1 1 e n
Vcrfonen mit bem 3eityunft

ein, in inelchcm bie ©rrichtung
ber ©. in baS ©anbelSregifter
eingetragen ift, ober bie ©efelV

fdjaft and) nur ihre ©efdjäfte
begonnen hat. 3U bem @e=
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fdjäftSbeginn im letjteren Sinn
lann aud) fcbon ber 2lbfd)Iuf5

einc§ einzelnen ©efcbäftS ge=

niigen. 172.

©nublungSgeijitfen. Sinh bie 21n=

fprücbe beS 'fSrin^ipalS gegen
ben .£>. auS beffeu £ienftoer=
trag übertragbar? 14.

3.

Irrtum, toefentlicber, über eine

©igenfebaft beS VertragSgegen*
ftanbS, in 2(ntoenbung auf eine
©uarneriuSgeige 33.— $er über bie Quantität
im gemeinen SHedjt unb na*
bem V.0.V. Slbijaitblung 371.

Quriftifcfje ißerfon. Stülfcbioei=
genber Verhiebt einer j. iß. ? 294.

ft.

Staffier, ßaftung für Sliebftabl? 42.
Stauf ober 3'v>angSenteignung?21.
ft'aufSabfcblujj, enbgiltigcr? 29.
fticS unb ©anb. Silage

1

eines ffi=

fcbereiberedjtigten auf Unterfa*
gung ber traft ©emeingebraud)S
auSgeiibten ©eroinnung non ft.

itnb S. auS einem öffentlichen

uffe 119.

ftrrcblicber 91ufroanb. 'Verteilung
beS gemeinfamen t. 2t. jroifeben
ffilutterort unb frütal i2lrt. 49
beS ©ef. u. 14. yuni 1887 betr.
bie 'Vertretung ber fatf)otif*en

Vfarrgetneinben u. f. tu.) 257.

ftomtniflionSgefcbäft 87.

ftonfeffionSfcbuIe ber 9JHnberbeit.
Verpfli*tung ber ©emeinbe jur
©rrtebtung unb Unterhaltung 81.

ftontrolloergeben 213.

ftoftenfeftfetjungSoerfabren in ge=
meinbegerid)tiid)en 'ftrojeffen ?
346.

Stutfdjereibefitjer. Haftung für
eine burd) Verfcbülben feines
gabrfnedjtS einem Jabrgaft $u=

geftoftene Verlegung 52.

8 .

SebrlingSoertrag
, 21uSIegung.

Steht bem galt, bafj ber 8el)r=

ting „ohne gefebHd)en©runb bie

Sehre »erläßt", ber fjall gleich,

bap er burd) fein Verhalten
bie 21uflöfung beS Vertrags oer=
fdjulbet? 4ü.

Seibgebing. ftanit ber ftäufer
einer £iegenf*aft 21ufbebung
beS ftaufS uerlangen, toetl bie

Siegenfcbaft mit einem 2. be-

lastet ift, ohne bafj er eS bei 2lb=

fcblufi beS ftaufS roufjtc ? 152.

SiegenfcbaftSgefep (unrichtige unb
unuotlftänbige Ve,5eid)n.berVer=
tragSgegenftänbe

; SHeuredjt) 8.— Unootlltänbigfeit ber Vertrags^
urtunbe jur 3eit ber Unter,jei(f»=
nuna. fjrift unb ffbrm ber
VücttrittSerflärung gemäß 21rt.

9 21bf. 3. 265.
— Vebarf eine Vereinbarung über

fünftige3urücfübertragungeiner
erfauften Siegenfdjaft b. ©d)rift=

form beS SiegenfcbaftSgefepeS ?
273.

— ©tiiefmeife ©ieberoeräußerung
oon 8iegenfd)aft (2Irt. 11 beS
SiegenfcbaftSgefetjeS) 274.

Siegenfd)aftSfaufoertrag. 2ftög =

tidjteit ber g-ortgeltung einer

Veftimtnung eines f*rtftli*en
£., ber im übrigen burd) einen
neuen Staufoertrag erfe^t ift?
139.

Sitterarifdje 91n,geigen 133. 383.

m.

'.Ulängel einer 2Bare. ©runbfätje
binfidjtli* fteftfepung ber Sto=

ften eines haubelSgerid)t!id)en

Verfahrens betr. jyeftftellung

oon iUlängetn einer 2Sare (21rt.

348 £>.©.V.i 337.

SJlalifteuergefeb. ©ntbält § 35
91bf. 2 ber Votl^ugSoerfügung
äum 9Jt. eine ftontrouoorfdmft?
213.

21 .

91id)tftreitige ©evicbtSbarfeit. 2lb=

änberung gerid)tlid)er ©ntfd)ei-'

bungen in Sachen ber n. @.
im 23eg ber Xienftauffidjt ? 21.

9tieberla)fungSoertrag , beutfcb=

Digitized by Google



9llpl)abetifdjel Sadjregifter.

fdjtneijerifcher , nont 3L SJlai

1890. llü.

9totar, Sqnbifatlflage 20.

C.

Deffeittlichel SHed)t. 3uläffigfeit
bei 9tecf|tlioegl für eine Silage,

bie fid) auf einen Vergleich ftüljt,

ber ein bem ö. 9t. angehörigel
9ied)t§uei1)«ltnis regelt? 81.

Drbnunalftrafe. Aufteilung eines

eine JO. gegen einen ;Hed)t§=

anroalt nerhängenben 93efcf)luf=

fei an beffen gemäf? §§ 22. 25
9t. 91. 0. betteilteit Vertreter ?

851.

Ortlbauftatut ber Stabt Stutt=
gart. 3U § ß bei renibierten

Drtlbauftatutl b. St. St. nom

iSeptbr.
1897 ‘ *on ber *«*

pfliditung jur .fterftetlung ber
©eljiuege finb Sie ©igentunter
fotdjer ©runbftütfe nicht befreit,

tnelche ohne mit söaunerbot be=

lept ju fein, nad) ber ihnen nom
©tgentümer gegebenen 3,ÜC(f=

beftimmung ber Ueberbauung
entzogen finb. 24fi.

— 3« § 12 bei renibierten D.

b. St. St. nom ^Suh
1897

4, aeptbr.
Seitliche Söteffung ber Slorgar--

tenfläcfje 249.

%<

ijjfcinbung. ißebeutung eine! *e=
fdjluffcs, burcf) ineldjen eine 3-or=

Seruitg gepfänbet tnirb. 9BirSber
®rittfd)ulbner unter allen Utn-
ftänben befreit, menn er an beit

'jpfänbungsgläubiger befahlt ?
327.

tpfanbentmidlunglgefet3 nom 2L
9Jtai 1828 91 rt. 53 91bf. 2. L

tpfanbleifjer L
Pfleger. 9ied)tlftellung bei

nach beenbeter 'fjflegfdjaft gegen*

über einem angeblichen (Seffio*

nar bei 'Jiflegltngl ? 100.

'ftolijeiftrafgefetj. ©rforbert 9Irt.

32 3iff- & Sei s}ioI.3t.@ef. nom

22. ®e,3br. 1871 ein in i

I t <h e 4 3umiberljanbeln
ifkeftgefeh. 'Utuß non ißt

tnadjungen, tßlafaten uni

rufen, tnelche öffentlich

fdjlagen, aulgeftellt oSe
entgeltlich oerteiit inerben

)

ein 'ßfüdjtet'emplar an bie

.

polijeibehörbe jebel Drtl
ber 9lnfd)(ag, Sie 9lulfte-

ober Verteilung ftattfinbet,

geliefert merben, ober ge
Sie einmalige 9lblieferung
bie Drtlpolijeibeljörbe bei 2
gabeortl? 352.

tßriuatteftament. ©rforberr
eine! gemeinrechtlichen, mü
liehen tß. (SIBillenlerflärutig

Seftatorl burd) Veantmortu
an ihn gerichteter fragen ; 9t

a

meil Ser VoUftänbigleit t

SBülenlerflärung) 57.

91.

9iabfahrergebühr. Vcrechtigun
ber ©enteinben jur ©rhenum
einer 9t. (Statut ber Stab
Stuttgart nom L 9Jtai 1897
237.

9tabfahrerfarte 238.

9teurecht bei ßiegenfcfjaftlfäufen 8.

®.

Sd)abcnlerfat3 . Verpflid)tung einer

Stabtgemeüibe, einen öffent=

lidjen Staffelmeg berart ju uer*

mähren, Safe Sal 9lbftür,3en

Heiner Stinber nerhinbert mirb ?
184.

— Haftung einer ©emeitibe für
eiii 93erfd)ulben ihre! Vau*
9lfforbaitten. 9tegrepred)t gegen
biefen, fonfurrierenbes Verfchitl*

beit? 125.
— Sd). = Silage einer ©enteinbe

gegen ihren Schultheißen loegett

einer auf 9ied)tsirrtum berußen*
ben 9lnorbnung belfelbeit? 201.

— Vegrünbung ber Silage auf
3cf). megen Vertöbnilbruchl.
ßäugnuita non Slagebehaup*
tungen ober ©iitrebe? 200.
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Sicberungsübereignung oon 8e=

benSoerfid)erung§an)prüchenzur
Sidjerftellung einer ^orberung
IM.

Staffelioeg. Verpflichtung einer

Stabtgemeinbe , einen öffentli*

djen St. berart ju oenoabren,
baft baS Ulbftürjen Heiner Hin*
ber oerbinbert roirb? 184.

SnnbifatSflage gegen einen 9totar,
ber bei Leitung einer SteilungS*

oerbanblutig einen ^Beteiligten

über baS ibm traft Verfenbung
äuftebenbe ©rbredjt nicht be*

lehrt bQt Äü.

Z.

Staufd). 3um Vegriff be§ Z. 275.

Steilung. 2lnfed)tung einer aner*

fannten St. megeu angeblicher

Irreführung burd) ben bie St.

leiteitben SJlotar? SSL

Seftament. ©rforberniffe eines

gemeinrechtlichen , münblichen
$rioatteftament§ (3BillenSertlä*

rung beS SteftatorS burcb Ve*
antmortung an il)n gerichteter

fragen; 9tad)ipeis ber Voll*

ftänbigtcit ber SßilleuSerflä*

rung) 52.

SJeftamentSauslegung. Sinb un=
ter „fämtlichen ©nfeln" (ober

Hinbern) aud) bie nacbgeborenen
mitbegriffen? 31IL

tl.

Uebertretungen. ©rforbert 2lrt.

32 3‘ff- 5 beS ißol.Str.Oef.

ootn 2L S5)e,jbr. 1871 ein rt» i f=

fentltdbeS 3un>iberbanbeln

?

353 .

— 2Sirb bie Verjährung ber Straf*
oerfotgung burd) ©rlaffung
einer polizeilichen Strafoerfü*
ung ober erft burd) beren 'Sc-

annt tnadju n g an ben Ve*
fd)u!bigten unterbrod)en ? 353.

Unfittlidjreit. Slichtigfeit eine?

Vertrag? roegen U., burcb ben
ber ©tnfenber eines beleibigen*

ben 3ertr>irg§artifel§ bem Ille*

batteur Tragung aller Unfoften

einfdiliefdich einer etmaigen
©elbftrafe zugefagt bat? 102.

Unterpfanb. Vcgrcfjanfprud) eines

beim Verlauf beS U. oerfütj*

ten UnterpfanbSgläubigerS ge*

en ben ju Unrecht uor iimr

efriebigten 9lacf)pfanbglnuhi*

ger 2SL— '-Bezahlung eines SiegenfdjaftS*

fauffd)illing§ burd) Stilgung

einer (nicht fälligen) ^ßfattb*

fcbulb beS VertäuferS? 3Ü2.

Unterftützungsioobnfihgefets. 3U
§ 33 beS U. unb 2m. 22 beS
2lusfübrungsgefehe§ oom II.

2lpril 1873 ju bemfetben, unb
m bem beutfdpfcbioeizerifchen

ÖiieberlaffungSoertrage oom 31.

2J2ai 1890. LLÜ

V.

Velocipebfabrett, ©ebübr f. !Hab=

fabrergebübr.
Verbinbung mehrerer ©rbenintS£e=

ftamente unter einer 3rfffr - Üli.

VerbotSgefebe, Umgebung 215.

Vergleich- 3uläf ftg^cit bei iHechtS*

rocgS für eine Hlage, bie fleh

auf einen V. ftübt, ber ein bem
öffentlichen lHed)t angebörigeS
VechtSoerbältniS regelt? 8L

— Siegt ein g e r i d) t l i d) e r Ver*
gleich uor, ioenn beffen SBiberruf
nadjträglich roiberrufen roirb?
345

Verjährung. 3ur Auslegung beS
2lrt. 1 3tff. Ü be§ ©ef. o. &
2Rai 1852. 2SM.

— 2Birb bie V. ber Strafoerfol*
gung burcf) ©rlaffung einer

polizeilichen Strafoerfiigung ob.

erft burd) beren V e t a n'n t *

nt a <h u n g an ben Vefdjulbig*

ten unterbrochen? 353.

VevlöbniSbrud). Vegritnbung ber

Hlageauf SdjabenScrfalz wegen
V. Ceugnung oon filaaebebaup*
tungen ober ©inrebe ? 206 .

Verfenbung SS. Spnbifatstlage
gegen einen Dlotar, ber bei fiei*

hing einer Steilungsoerbanb *

lung einen ^Beteiligten über ba§
ihm traft V. zuftebenbe ©rb*
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3llpf)cibetifcf)e§ Sacfpregifter. 391

recht nicf)t belehrt f)at 70.

©erfteigerung auf ©runb bei 2Irt.

343 £>.©.©. ober bahnamtlicher
«erlauf? 181.

©ertragigegcnftanb. 2Befentlicf)er

Irrtum über eine ©igenfcfjaft

bei «., in 21niuenbung auf eine

©uarneriuigeige 33.

'

©olfioerfamtnlungen. 3ubem©e=
fetj uont 2. 2(pril 1848, betr.

bie «. ©legen 21uflöfung ber
«erfammlung finbet 9tecf)tibe=

fdjroerbe an ben «erroaltungi*
gericfjtihof nicht ftatt. 226.

2B.

38cge. 'Verpflichtung einer Stabte
gemeinbe,einen öffentlichen 3taf=
Teltoeg berart ju nerroafjren, bajj

bai Ulbftfirjen Heiner Siinber

oerfjinbert wirb ? 184.

Siberfpruchiflage gegen 3n>angi'
»otlftrecfung , ©orauifetjungen
86 .

SBiebereinfetjung in ben vorigen
Stanb gegen ben 2lblauf ber

Stift jumtsrbfchaftiantritt? 70.

3.

Zahlung. Sft eine Scfyulb getilgt,

roenn ber Schulbner bai ©e»
jatjlte alibalb nom ©laubiger
tn ber SDäeife juriicferljält, baß
er ei roieber fchulbet? 167.

3urücfforberung einer irrtümlich

erftatteten 21rmenunterjtütjung.

©orausfehung ift©ntfcf)ulbbar=

feit bei Qrrtfuni. ffiiitrebe bei

äöegfalli ber ©ereicherung 105.

Aufteilung ber Slage au ben non
bent geifteifranfen ©eflagten
uor ber ©rfranfung befteilten

©eneral--'-8eoollmärf)tigteu ? 80.

— 3- einei eine Drbnungiftrafe
egen einen 'Jtechtiamoalt t>er=

ängenben SBefcfjluffeS an beffen

aetnäf) §§ 29. 25 91.21.0. be=

ftellten Vertreter? 351.

roangienteignuitg ober Sauf? 21.

roangiootlftrecfung. ©orauifeh 5

ungen ber (srefutioniintcruen=

tioniflage 86. SBann ift bie 3-
in fyorbentngeit beenbigt? 87.
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